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(Stitct Hit

^6rauIt'(Se(^eIIe0, einige Tanten [am <S:|3ieItifdö).

©attton, ^ulie (ettüaö toeiter it»eg, ©anton auf einem (Sd^emel

SU ben fjüfeen öon ^ulte).

^Danton: ©te:^ bie t)übfd)e 2)ame, tüte artig fie bte ^ar*

ten bre'^t! Qa h)a:^r!)afttg, fie berftei)fg; man fagt, fte

f)alte i!)rem SJlanne immer ba§ coeur unb anbern £eu*

ten ba§ carreau !^in. — 3^r fönntet einen nod) in bie

Süge öerliebt machen.

Sulie: (55Iaubft bu an micf)?

Danton: 2öa§ tüeig id) ! SSir lüiffen tüenig öoneinanber.

2öir finb ^icf^änter, tüir ftrecfen bie §änbe nad)ein=

anber au§, aber e§ ift öergebli(i)e 3Jiüf)e, trir reiben nur

\ia§> grobe Seber aneinanber ab — xoxt finb fe!)r einfam.

gulie: ^u fennft mid), Danton.

2)anton: ga, tt)a§ man fo !ennen :^eigt. 2)u ^aft bunüe

3(ugen unb locfige^ §aar unb einen feinen Seint unb

fagft immer gu mir: lieber (55eorg! 5lber (er beutet if)r

auf ©tirn unb ^tugen) \ia, 'üd, tüa^ liegt f)inter bem?

©et), tü\i :^aben grobe ©inne. ©nanber fennen? SSir

müßten un§ bie ©d)äbelbeden aufbred^en unb bie ®e^

banfen einanber au§ bcn ^irnfafern gerren. —
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©ine ^ame (äu ^erauit): Sßa§ ^aben ©ie nur mit

gieren gingern üor?

S^rault: 9^i(^t§!

®ame: <Sd)lagen Sie ben Daumen ni(i)t fo ein, e§ ift

nid)t §um Slnfetin!

©krault: (Se:^en (Sie nur, ha§ ®ing f)at eine gan§ eigne

$i)^fiognomie. —
Danton: 9^ein, gulie, id^ liebe hid) trie bo§ (55rab.

3ulie (ficfi abmenbenb): D!

Danton: S^iein, ^öre! ®ie Seute fagen, im (5Jrab fei

'^u^e, unb (Srab unb D^u^e feien ein§. SSenn bo^ ift,

lieg i(f) in beinem @c!)og f(i)on unter ber @rbe. ^u
fügeg ®rab, beine £i|?^en finb 2;otenglotfen, beine

©timme ift mein dJrabgeläute, beine $8ruft mein ©rab-

pgel unb bein §er§ mein ©arg. —
®ame: SSerloren!

§erault: ^a^ ujar ein öerliebteB 5lbenteuer, e^ !oftet

(XJelb tvk alle anbern.

^ame: ®ann ^aben ©ie S^re Siebe^erflärungen, tüie

ein ^aubftummer, mit hen gingern gemacht.

^erault: ®i, irarum nici)t? SiJlan tüill fogar bel)au;|3ten,

gerabe bie tüürben am lei(i)teften öerftanben. — 3<^

zettelte eine £iebfd)aft mit einer tartenfönigin an;

meine ginger maren in (Spinnen bertranbelte ^ringen,

©ie, SJiabame, traren bie gee, aber e^ ging f(^led)t, bie

®ame lag immer in ben SSo(i)en, jeben 5lugenblic!

befam fie einen S3uben. gc^ tüürbe meine 2od)ter ber*
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gleid)en ntrf)t '\pklen lafjen, bie §erren unb Tanten

fallen Jo unanftänbig übereinanber unb bie SBuben

fommen gleich fjintennad).

©amitle 3)eämouIing unb ^f)Uii(>ipeau treten ein.

§6rautt: $pi;p|)eau, meld) trübe klugen! §a[t bu bir

ein So(i) in bie rote 3Rü^e geriffen? ^at ber ^eilige ^a-

!ob ein böfe§ ©efid^t gemad)t? §at e§ tüälirenb be§

Guillotinierend geregnet? Ober l)aft bu einen fct)led)ten

$la^ befommen unb nid)t§ feigen fönnen?

Mamille: ®u :parobier[t ben ©ofrate^. SSeigt bu aud^,

h)a§ ber ©üttlid)e ben 2llcibiabe§ fragte, aB er il)n

eine^ 2age§ finfter unb niebergefd)lagen fonb: „^aft

bu beinen ©djilb auf bem (Sd)lad)tfelb üerloren? S5ift

bu im SBettlauf ober im ©c^trertfam^f befiegt ujorben?

^ai ein anbrer beffer gefungen ober beffer bie 8it:^er

gefdjlagen?" SSelc^e flaffif^en 9f?e^ubli!aner ! S^Jimm

einmal unfere ©uillotinenromanti! bagegen!

$l^ili:p:peau: §eute finb toieber gtüanjig D^fer ge==

fallen. SSir ujaren im grrtum, man l)at bie §ebertiften

nur aufg ©d^afott gefd)ic!t, ttieil fie nid)t ftjftematifd)

genug t)erful)ren, t>ielleid)t and), njeil bie 2)egemüirn

fid) öerloren glaubten, toenn e§ nur eine SSod)e Mänmx
gegeben l)ätte, bie man me^r fürd)tete aU fie.

§6rault: ©ie möd)ten un§ §u 5lntebilut)ianern mad)en.

6t. guft fäl) eg ni^t ungern, trenn toir mieber auf

allen üieren !röd)en, bamit un^ ber Slbbofat üon 5(rra^

nad) ber 9}led)ani! he§> (SJenfer lll)rmad)er§ 5allptd)en,

@d)ulbän!e unb einen Herrgott erfänbe.
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${)iü^^eau: (Sie irürben ftd) md)t fd)euen, gu bem

S3e:^uf an Tlamt^ 9ied)nung no(^ einige Skullen §u

l^ängen. SSie lange follen mir noc!) fd)mugig unb blutig

fein föie neugeborne ^inbcr, ©arge gar SBiege i)aben

unb mit ^ö^jfen f|)ielen? SSir muffen öortüärt^: ber

^nabenau§fcf)ug muß burd)gefe|t, bie auggeftognen

^e:putierten muffen n)ieber aufgenommen n)erben!

§6rault: ^ie D^ebolution ift in ha^ (Stabium ber 9f?e*

ürganifation gelangt. — ^ie 9iet)oIution mug auf-

t)ören, unb bie 9^e:publi! muß anfangen. — 3n unfern

(5taat^grunbfä|en muß ba§ S^ec^t an bie ©teile ber

^flid}t, \)a§> 2öoI)lbefinben an bie ber Xugenb unb bie

^ottvetjx an bie ber ©träfe treten. S^ber muß fid)

geltenb mad)en unb feine Statur burd}fe^en fönnen.

@r mag nun Vernünftig ober unöernünftig, gebilbet

ober ungebilbet, qnt ober böfe fein, ba§ gel)t ben ©taat

nic^tl an. SBir alle finb 9^arren, e§ Ijat feiner ha§> 9?ec^t,

einem anbern feine eigentümliche S^arrl^eit aufzu-

bringen. — 3eber mufj in feiner 2lrt genießen fönnen,

jebod) fo, bag feiner auf Unfoften eine§ anbern ge=

nießen ober itjn in feinem cigentümlid)en ©enug ftören

barf.

©amille: ^ie ©taat^form muß ein burd)fid)tigeg ®e-

toanb fein, ha§ fid) bid)t an ben Seib beg 58olfeg

fd)miegt. 3ebe§ ©d)n»ellen ber SIbern, jebe§ ©:pannen

ber äJlugfeln, jebeg guden ber ©el)nen muß fid) barin

abbrüden. 2)ie ©eftalt mag nun fd)ön ober l)äßlii^ fein,

fie 1:)at einmal ha§> dled% gu fein, mie fie ift ; mir finb

nid)t bered)tigt, il)r ein S^ödlein nad) 35elieben §u§u-
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fd^neiben. — äßtr toerben ben Seuten, toeldie über bte

nacften 6c£)ultern ber alterliebften ©ünberin gran!*

reid) ben 9fJonnenjd)leter toerfen tüollen, auf bie ginget

fd}Iagen. — SSir irollen nadte ©ötter, $8acd)antinnen,

oIt)m|jif(^e @:piele unb melobifd)e £i:p|jen; ad), bte

glteberlöfenbe, böfe Siebe ! — SSir hjollen ben D^ömem

nid)t t)erlt)e!)ren, ficf) in bie Me §u fe|en unb 9flüben

§u foc^en, aber fie follen un§ feine Ö5Iabiatorf|)iete

met)r geben tnollen. — ^er göttliche ^pifui unb bie

^enu§ mit beut fd)önen ^intern muffen ftatt ber §ei-

ligen Wlaxat unb (5!)alier bie Sürfte^^er ber 9fie:|3ubli!

n?erben. — Danton, hu tüirft ben Eingriff im ^onbent

mad)en

!

Danton: 3<^ tüerbe, bu tüirft, er tüirb. SSenn tüir hi^

bat)in nod) leben ! fagen t)xe alten SBeiber. 9^cad) einer

©tunbe irerben fec^jig Mnuten üerfloffen fein. 9^id)t

tvaijt, mein 3unge?

©amille: Sßa§ foll ba§ ^ier? ^a§ berftel)t fid) bon felbft.

Danton: 0, e§ berfte^t fic^ alleg bon felbft. 2Ber foII

benn all bie fd)önen ®inge in§ SBer! fe^en?

$l)iU|)^eau: äßir unb bie e!)rlid)en Seute.

Danton: ^a§ „unb" ba§n)ifd)en ift ein langet Sßort,

e§ tjält un§ ein tüenig tüeit au^einanber; bie ©trede

ift lang, bie ©t)rlid)feit berliert ben 3(tem, et) mir §u^

fammenfommen. Unb n)enn aud)! — hen el)rlic^en

Seuten !ann man ©elb leiten, man fann bei i'^nen

©ebatter ftet)n unb feine Xöd)ter an fie berl)eiraten,

aber t)a§ ift alleg!
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©amille: SBenn bu ha§ meigt, tnarum i)aft bu ben

^am:pf begonnen?

Danton: 2)ie Seute toaren mir gumiber. ^d) fonnte

berglei(i)en gef^rei§te ^atonen nie anfef)n, ot)ne itjnen

einen Sritt §u geben. 3Jlein Statuten ift einmal fo.

Sulie: ^u ge:^ft?

Danton (gu ^uUe): ^«^ muß fort, fie reiben mid^ mit

iljxex $oIiti! nod) auf. — {^m ^inauäge^n:) 3h)ifd)en

Sür unb Hngel toill iä) eud) ^ro|)!)e5eien: bie ©tatue

ber 5reit)eit ift nod) nid^t gegoffen, ber Dfen glü!)t,

tüir alle fönnen un^ no(i) Ue ginger babet berbrennen.

ßamilte: Sagt if)n! Glaubt it)t, er fönne bie ginger

baoon laffen, toenn eg §um §anbeln !ömmt?

|)erault: ga, aber bloß §um 3^^tbertreib, mie man
<B^ad) f^ielt.

(Sine ©äffe

(Simon; fein Sßeib.

©imon (fc^iößt bag Sßeib): 2)u ^u^^el,pel§, bu runglige

(Sublimat|)ille, bu n)urmfti(i)ifd)er ©ünbena;pfen

SBeib: §e, pife! §ülfe!

m tommen Seute gelaufen: steigt fie au^einanber,

reißt fie au^einanber!

(Simon: yiein, lagt midE), 9?ömer! gerfdiellen n)iU id^

bieg ®eri^^! ^u ^eftalin!
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fBeih: ^d) eine SBeftalm? ®a§ tütlt id) fe^en, id).

©imon: ©o reig id) öon ben (Sd)ultern bein ©etüanb.

9^adEt in bie Sonne fcf)Ieubf id) bann bein 3(a§.

^u §urenbett, in ieber S^unjel beine^ Seibe^ niftet

Ungud)!. (@ie VD erben getrennt.)

@rfter ^ütQtx: 2Bag gibfg?

(Simon: SBo ift bie Sungfrau? ©prid) ! 9^ein, fo fann id)

nid)t jagen, ^a^ 2)läbd)en! Sf^ein, aud) ba^ nid)t. ^ie

grau, ba^ SBeib ! 5(ud^ ba^, aud) bag nid)t ! 9^ur no^

ein Spante; o, ber erftidt mid)! 3d) t)abe feinen 3Item

bafür.

ßtoeiter ^Bürger: S)a§ ift gut, fonft h)ürbe ber 9^ame

nad) ©d)na^§ ried^en.

Simon: 3tlter SSirginiug, t)ert)üne bein !a!)Ie§ §au|)t —
ber ?fiaht (Sd)anbe fi|t barauf unb ^adi nad) beinen

klugen. &ebt mir ein SJleffer, 3^ömer! (®r ftn!t um.)

3Beib: 5Id), er ift fonft ein braöer SJlann, er fann nur

nid)t biel bertragen; ber Sdinapg ftellt if)m gleid) ein

S5ein.

3toeiter Bürger: ^ann ge!)t er mit breien.

SSeib: Sf^ein, er fällt.

3ioeiter $öürger: 9?id)tig, erft ge!)t er mit breien, unb

bann fällt er auf 'Oa^ britte, U^ ha^ britte felbft toieber

fällt.

Simon: 2)u bift Ue Sßampir§unge, bie mein tüärmfte^

§er§blut trinft.
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äßeib: 2a^t i^n nur, ba§ ift fo bte Seit, tüorin er immer

gerüt)rt tüirb; e§ rtJtrb firf) fci)on geben.

(Srfter Bürger: SSa§ gtbf^ benn?

SBeib: @ef)t t:^r: id) fag ba fo auf bem ©tein in ber

©onne unb tüärmte mid), fel^t i^r — benn tnir "^aben

fein §ot§, fe'^t xtji —
3li?eiter Bürger: (So nimm beine§ Wanm§> 9^afe.

SSeib : Unb meine 2od)ter ujar ha i)inuntergegangen um
bie (Ide — fie ift ein braOe§ 30^äbd)en unb ernährt ibre

eitern.

(Simon: §a, fie befennt!

SBeib : ^u Suba§ ! I)ätteft bu nur ein paai §ofen I)inauf=

^ujie'Eien, n)enn bie jungen Ferren bie §ofen nid)t bei

\t)i :^erunterliegen? ®u S3ranntn)einfag, trillft bu öer^^

burften, njenn t>a§> $8rünnlein §u laufen aufl)ört, '^e? —
2Bir arbeiten mit allen ©liebem, tt)arum benn nid)t

aud) bamit; il)re SDlutter :^at bamit gefd)afft, toie fie

§ur SSelt !am, unb e§ ^at xi)X toel} getan; fann fie für

il)re Wnttei nid)t aud) bamit fd)affen, l)e? unb tuf^

ii)x aud) tuet) habei, l)e? ^u ^umm!o:pf!

Simon: §a, Sufretia! ein SO^effer, gebt mir ein SJJeffer,

3f?ömer! §a, SI|);piug ©laubiu^!

©rfter ^Bürger: ga, ein SJJeffer, aber nid)t für bie arme

§ure! 3Sa§ tat fie? 9^id)t§! 3:^r junger l)urt unb bet=

telt. ©in SJJeffer für bie Seute, bie ba§ 5leifd) unferer

SSeiber unb 5töd)ter !aufen ! SSel) über bie, fo mit ben

2;öd)tern be^ 5SoI!e§ :^uren ! 3l)r :^abt Rollern im Seib,
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unb fie l)oben 3)?agenbrücEen; t!)r t)abt ßöd)er in bett

Sarfen, unb fie t)ahen hjarme diöde ; tl)r 1:)aht ©(^tüielen

in ben gäuften, unb fie !)aben ©amtl)änbe. Ergo i:^r

arbeitet, unb fie tun nidjt^ ; ergo it)r ^abt'§ ertüorben,

unb fie t)aben'§ geftoi)len; ergo menn i:^r öon eurem

geftoljlnen (Eigentum ein paar geller tüieberl^aben

njollt, müßt i:^r ^uren unb bettlen; ergo fie finb ©|)i|*

buben, unb man mug fie totfdjiagen!

dritter ^Bürger: ©ie ^ahen fein S3lut in ben %hem,

aU toa^ fie un^ au^gefaugt f)aben. 6ie t)aben un§ ge=

fagt: fd)Iagt bie ^Iriftofraten tot, ha§ finb Söölfe! SSir

^aben bie 51rifto!raten an bie Satemen gebangt, ©ie

:^aben gefagt: ha^ ^eto frigt euer S3rot; mir ^aben ha^

SSeto totgef(i)lagen. ©ie l)ahen gefagt: bie ©ironbiften

t)ungern euc^ au§; mir l^aben bie ©ironbiften guillo-

tiniert. 5tber fie 1:)ahtn bie 2:oten ausgesogen, unb mir

laufen mie guoor auf nacften S3einen unb frieren, äßir

mollen il)nen bie §aut Oon ben ©(^enfeln gie'^en unb

un§ §ofen barauS mad)en, mir mollen il)nen ^a§ gett

ankläffen unb unfere ©u|)pen mit fcEimeljen. gort!

5lotgefd}lagen, mer fein £od) im 9^od l)at!

©rfter Söürger: 2;otgefdalagen, mer lefen unb fd)reiben

fann

!

gmeiter S3ürgcr: 2otgefd)lagen, mer auSmärtS gel)t!

5(lle (fc^reien): Sotgefd)lagen ! Sotgefd)lagen

!

(Sinige ^d)leppen einen iungen SJlenfd^en Ijetbti.

(Sinige ©timmen: @r '^at ein ©d)nupftu(^ ! einMfto*

frat! an bie Saterne! an bie Saterne!
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Stoetter SSürger: SSa^? er ftf)neust ftd) bie 9^a{c md)t

mit ben gingern? Sin bie Satcrne ! (@me Saterne toirb

l^eruntergelaffen.)

junger SJ^enfc^: 2(d), meine Ferren!

Streiter ^Bürger: ©^ gibt :^ier feine §erren! 5(n bie

Saterne

!

Einige ainöen):

3)ie ba liegen in ber ©rben,

SSon be SBürm gefrefje njerben;

33effer ^^angen in ber Suft,

5II§ berfaulen in ber ©ruft!

gunger 3}ienfd^: Erbarmen!

dritter ^Bürger: ^m ein (Stielen mit einer §anf=

locfe um hen §aB ! ^^ ift nur ein 5lugenblic!, tt)ir jinb

barml^er^iger al§ i:^r. Unfer Seben ift ber Moxb burd)

5Irbeit; n)ir t)ängen fec^gig 3a:^re lang am ©tridE unb

pappten, aber tvh njerben un§ lo^fd)neiben. — 5(n bie

Saterne

!

junger SJJenfii): 9JJeinetn)egen, il^r werbet be^megen

ni(^t geller fe!)en.

2)ie tlmfte:^enben: S3raüo! S3rabo!

Einige Stimmen: Qa^t xtjxi laufen! (©r enttcifc^t.)

9lobe§:^ierre tritt auf, begleitet bon Söeibern unb

Ol^nel^ofen.

9tobeg^ierre: SSa§ gibt'g ba, ^Bürger?

S)ritter93ürger: SSa§ toirb'g geben? 2)ie |)aar Srop*

fen $Blut§ bom Sluguft unb @e;ptember ^aben bem
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35ol! bie $8adfen nid^t rot gemad)t. 2)ie ©uillotinc ift

5U lanöfam. SBir braud^en einen $Io|regen!

ßrfter ^Bürger: Hnfere SSeiber unb ^inber frf)reien

nacf) ^rot, mir tvolhn fie mit 2Irifto!ratenfleifd) füt-

tern. §e! totgefdalagen, tüer fein Sod) im 9tod f)at!

3ine: 2;otgefd)lagen ! 2:otgefd)Iagen

!

9?obe§:pierre: ^m S^amen be§ (S5efe|e§!

©rfter S3ürger: 2Sa§ ift t)a^ ©efeg?

9?obe§|)ierre: ^er SSille be§ SSoI!^.

(Srfter S3ürger: SBir finb ha§> SSoIf, unb mir mollen,

baB fein ®efe| fei; ergo ift biefer SBille bo§ ®efe|,

ergo im S^amen be^ ©efe^el gibf§ fein ©efeg me'^r,

ergo totgefd)lagen!

©inige Stimmen: §ört hen 5lriftibe§! l^ört hen Un==

befted)lic^en

!

©in Sßeib: §ört ben 3JJeffiag, ber gefonbt ift, §u tt)äl)Ien

unb §u rid)ten; er mirb bie $8öfen mit ber (5d)ärfe be§

(Sdjmerteg fd)Iagen. Seine 2lugen finb bie 5(ugen ber

SSa^l, unb feine §änbe finb bie ^änhe be§ (55erid)tg!

9ftobeg:pierre: STrmeg, tugenbl)afte§ SSoIf! ^u tuft

beine $f(id)t, bu o:pferft beine geinbe. Sßolf, bu bift

grog ! ^u offenbarft bid^ unter S8Ii^ftrat)lenunb Bonner*

fd^Iägen. 5Iber, SSoIf, beine (5treid)e bürfen beinen

eignen Seib nid)t oertrunben; bu morbeft bid) felbft

in beinem ©rimm. ^u fannft nur burd) beine eigne

^aft fallen, ha^ miffen beine geinbe. ^eine ©efej*

geber toadien, fie merben beine §änbe fübren; i:^re
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5(ugen finb untrügbar, beine |)änbe finb unentrinnbar,

^ommt mit gu ben gafobinern ! ©ure S3rüber ftjerben

eurf) it)re 5(rme öffnen, tüir njerben ein S3Iutgerid)t

über unfere geinbe l^alten.

SStelc stimmen: Qu ben gafobinem! ©^ lebe 9?obe0-

;|jierre! (sriie ab.)

(Simon: SSe:^ mir, berlaffen! m berfud^t ytcf) aufäu-

rid^ten.)

SSeib: S)a! ((Sie unterftü^t if)n.)

Simon: 5(d) meine S5auct§, bu fammelft ^o'^len auf

mein §au|jt.

SSeib: ^a fte:^!

©imon: ^u menbeft bid^ ab? §a, fannft bu mir oer*

geben, ^orcia? (Sd)Iug id) bid^? ^a§ li:)ar nicbt meine

§anb, toar nid)t mein 2(rm, mein Sßat)nfinn tat e§.

©ein SBaljnfinn ift be§ armen §amlet geinb.

§amlet tat'g nid)t, §amlet üerleugnefg.

SBo ift unfre Stod)ter, föo ift mein ©anncf)en?

2Beib: ^ort um ha^ &d i)erum.

©imon: gort §u it)r ! ^omm, mein tugenbreid) ®emaf)I.

(93eibe ab.)

^er Safobinerflub

©in ß^oner: ^ie S3rüber Oon £t)on fenben un§, um in

eure $8ruft it)ren bittren Unmut aug§ufd)ütten. SSir
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tüiffen md)t, ob ber Darren, auf bem D^onftn jur ©uillo*

tine fut)r, ber Sotentüagen ber grei^eit tvax, aber tüir

lüiffen, t)ai feit jenem jlage bte SJlörber (l^alkx^ toieber

fo feft auf ben S5oben treten, al^ ob e§ fein (55rab für

fie gäbe. §abt ifjr öergeffen, ha^ S^on ein glecEen auf

bem 95oben granfreicf)^ ift, ben man mit ben ©ebeinen

ber Verräter gubeden mug? §abt i^r öergeffen, ha^

biefe §ure ber Könige il)ren 5Iu§fag nur in bem SBaffer

ber 9^f)one abn)af(i)en fann? ^^aht ilji öergeffen, t>a^

biefer revolutionäre ©trom bie giotten ^itt§> im

SJ^ittelmeere auf ben SeicEien ber Sfriftofraten mug

ftranben macf)en? ©ure Barm^ergigfeit morbet bie 9^e=

Oolution. ^er 5ltem§ug eine^ SIriftofraten ift ha§ diö^

d)eln ber grei^^eit. 9^ur ein geigling ftirbt für bie 9^e==

:publif, ein gafobiner tötet für fie. SSißt: finben mir

in eud) nid)t me!)r bie ©pannfraft ber SJ^änner be§

10. STuguft, be§ @e|)tember unb be^ 31. äJ^ai, fo bleibt

un§, mie bem Patrioten (S^aillarb, nur ber ^old) be§

^ato. (93eifaU unb öertoirrteg ©efd^rei.)

(Sin gafobiner: 2Bir merben ben S3ecl)er be^ ©o!rate§

mit euc^ trinfen!

Segenbre ac^trinßt ficf) auf bie Zvihüne): 2ßir !)aben

ni(f)t nötig, unfere S3Iic!e auf £t)on §u toerfen. ^ie

Seute, bie feibne Kleiber tragen, bie in ^utfrf)en fa:^ren,

bie in ben Sogen im St^eater figen unb nad) bem ^i^

tionär ber 5(!abemie fpredien, tragen feit einigen 2a*

gen hie ^ö:pfe feft auf ben Schultern. Sie finb mi|ig

unb fagen, man muffe Wlaiai unb (Stjoliex §u einem

bo:p:peIten 9}lärtt)rertum oerl^elfen unb fie in effigie
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guinotinteren. (heftige S3eire0un0 in ber SSeriamm-

IrnxQ,)

Einige ©timtnen: ^a§ ftnb tote £eute, t'^re gunge

guillotiniert fie.

Segenbre: ^a§ 93tut biefer ^eiligen !omme über fie!

gcE) frage bie antüefenben SJlitglieber be§ 2Bof)lfat)rt§-

au§f(i)uffe§, feit wann it)re D^un fo taub getoorben

finb -
©oUot ^^|)erboi§ (unterBrid^t i^n): Hnb icE) frage

bid), Segenbre, treffen (Stimme foId)en ©ebanfen

5ltem gibt, \)a^ fie lebenbig toerben unb §u f:pred)en

tüagen? ©§ ift Qeit, bie 3)^a§!en abgureifeen. §ört! ^ie

tlrfad)e berüagt i:^re SSirfung, ber 9^uf fein (Sd^o, ber

©runb feine golge. ^er S[Bo:^Ifa:^rt§au^fcf)u6 t)erfte!)t

me!)r Sogü, Segenbre. ©ei ru'^ig ! ^ie $8üften ber §ei-

ligen njerben unberüi)rt bleiben, fie werben toie ^e-

bufen^äu:pter bie Verräter in ©tein üertoanblen.

9lobeg^ierre: ^ä) berlange ba§ SSort.

2)ie gafobiner: §ürt, t)ört ben Hnbefted^Iid^en

!

9f{obe§^ierre: Sßir toarteten nur auf ben ©d)rei be§

Untüilten^, ber bon allen ©eiten ertönt, um §u fpre-

d£)en. Unfere klugen n^aren offen, trir fa'^en ben geinb

fic^ ruften unb ficf) erf)eben, aber tük l)ahen \)a§ £ärm-

gei(i)en nidE)t gegeben; toir liegen t>a^ ^ol! fid^ felbft

betoac^en, e§ tjat nitf)t gefd)Iafen, e§> ^at an bie SSaffen

gefdilagen. SSir liegen ben geinb au§ feinem hinter*

l^alt l)ert)orbred)en, tvix liegen i^n anrüden; je^t ftel)t

er frei unb ungebecEt in ber §elle be§ Slage^, feber
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©txeirf) tüirb i^n treffen, er ift tot, fobalb if)r t:£)n er*

blicft ^abt.

3^ f)abe e§ eucf) fd)on einmal gefogt: in jtüei 5Ib-

teitungen, toie in §n)ei §eer^aufen, finb bie inneren

?Veinbe ber Sf^epubli! verfallen. Unter S3annern üon

k)erfd)iebener garbe nnb auf ben t)erfd)iebenften SSegen

eilen fie alle bem nämlid)en giele ^u. ^ie eine biefer

gaftionen ift nid^t mel)r. 3n i^^rem affeftierten 3Sa:^n-

finn fud^te fie bie er^robteften Patrioten al§ abgenu^te

@d)n)äd}linge beifeite gu n)erfen, um bie 9ie|)ubli! il)rer

fräftigften ^rme §u berauben. Sie erflärte ber ®ott:^eit

unb bem Eigentum ben ^rieg, um eine ^iöerfion

gugunften ber Könige p mad)en. ©ie ^arobierte

tia^ erl)abne ^rama ber Df?et)olution, um biefelbe

burd) ftubierte 5lu^f^n)eifungen blogjuftellen. §ebert§

Xrium|)I) tjätte hk ülepublif in ein (l^ao^ üertüanbelt,

unb ber ^ef)3oti^mug trar befriebigt. ^a^ Sditrert

beg (5Jefe|e§ :^at ben Verräter getroffen. Slber mag

liegt ben §remben baran, menn i^nen SSerbred)er einer

anberen Gattung jur ®rreid)ung be^ nämlichen gmed^

bleiben? 2öir l)aben nid^t^ getan, menn mir nod) eine

anbere g'aftion §u üernid)ten :^aben.

(Sie ift ha^ Gegenteil ber Oort)erge^enben. ©ie treibt

un§ §ur ©d)mäd)e, i^r gelbgefdjrei lieigt: (Erbarmen!

©ie mill bem SSol! feine SSaffen unb bie ^raft, meld)e

bie SSaffen fül)rt, entreißen, um e^ nadt unb entnerüt

ben Königen ju überantmorten.

^ie äßaffe ber 9ie^ubli! ift ber ©d)reden, bie ^raft

ber Üie^ublif ift bie Sugenb — bie Sugenb, meil ol^ne
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fie ber ©d)re(fen üerberblicf), ber ^d^xeäen, mett o!)ne

t:^n bie Slugenb o^nmäd)tig ift. 2)er ©dEirecEen ift ein

3(u§flug ber Sugenb, er ift ni(f)t§ anber§ aB bie fd)nelle,

ftrenge unb unbeugfame ®erec£)tig!eit. Sie fagen, ber

©d^reden fei bie Söaffe einer bef^otif(i)en 9f^egierung,

bie unfrige glid)e alfo bent ^efpoti^mug. greilid^ ! aber

fo, tt)ie tia^ (Bdjtvext in ben §änben eine§ 5reif)eit§=

{)elben bent ©äbel gleicf)t, njomit ber ©atellit be§ %t)-

rannen betraffnet ift. D^egiere ber ^ef:pot feine tier-

ä:^nlicf)en Untertanen buri^ hen ©d^retfen, er ^at redit

aU ^ef|)ot ; gerfd)mettert bnrd) ben ©cEireden bie geinbe

ber %mljeit, unb if)r I)abt ai§> Stifter ber 9^e:publi!

ni(i)t minber rei^t. 2)ie S^lebolutiongregierung ift ber

^ef|)oti§mu^ ber grei^eit gegen bie %t)xanmi.

Erbarmen mit ben Sf^otialiften ! rufen getpiffe Seute.

Erbarmen mit ^ööfeujic^tern? 9^ein! Erbarmen für

bie llnfd)ulb, Erbarmen für bie ©(i)n)äcf)e, Erbarmen

für bie Unglü(ilic£)en, ©rbarmen für bie äRenf(ii'^eit

!

S^lur bem frieblic^en SSürger gebü^^rt bon feiten ber

©efellftfiaft ©d)u6.

gn einer Ü^epubli! finb nur 9f?e|)ubli!aner ^Bürger, dio-

t)aliften unb grembe finb geinbe. ^ie Unterbrüder

ber äJJenfc^^eit beftrafen, ift ®nabe; i:^nen ber§eit)en,

ift Barbarei. ^Ille Seilten einer falfc^en em:pfinbfam-

feit fc!)einen mir ©eufger, Wtlii)t nad) (Snglanb ober

nad) öftreid) fliegen.

Stber md)t aufrieben, hen 2lrm be§ ^oI!e§ gu ent-

traffnen, fud^t man nod) \)k t)eiligften Duellen feiner

^raft burd) ha^ Safter gu bergiften. ^ie§ ift ber feinfte,
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gefäl)rlid)fte unb abf(i)eultd)fte Eingriff auf bie grei^^eit.

^a§ Safter ift t)a§> ^am^eicü^en be§ 5trtfto!ratt§mug.

3n einer 9f?e:|5ublt! ift e§ ni(i)t nur ein moratif(i)e§, fon*

'oem aud) ein |)oIitifd)e§ ^erbred^en; ber Safter:^afte

ift ber :poIitif(^e geinb ber greil^eit, er ift it)r um fo ge-

fä:^rlid)er, je größer bie ^ienfte finb, bie er i'^r fd)einbar

ertpiefen. ^er gefä:^rlid)fte SSürger ift berienige, tveU

c^er teid)ter ein ^ugenb rote 9Jiü|en berbraudjt aB

eine gute ^anblung Vollbringt.

3t)r merbet ntid) Ieid)t üerfte'fien, tuenn if)r an Seute

benft, toelc^e fonft in ®ad)ftuben lebten unb jegt in

^aroffen fal)ren unb mit el)emaligen $Dlarquifinnen

unb ^aroneffen Un§ud)t treiben. 3Sir bürfen tt)ol)l fra=

gen: ift t)a§> 3Sol! ge^lünbert, ober finb bie ©olbpnbe

ber Könige gebrüdt hjorben, toenn njir ©efeggeber be§

5^olB mit allen Saftern uxü) allem Suju§ ber e:^e-

maligen Höflinge ^arabe macf)en, toenn toir biefe

SRarquig unb ©rafen ber Df^ebolution reid)e SBeiber

:^eiraten, ü|):pige ®aftmäl)ler geben, f^ielen, Wiener

:^alten unb foftbare Kleiber tragen fe^^en? SSir bürfen

n)ot)l ftaunen, toenn tüxx fie Einfälle l)aben, fd)ön=*

geiftern unb fo ettoa§ bom guten %on befommen

l)ören. 9Jian ^at bor furgem auf eine unüerfd)ämte

SBeife ben 2acibu§ |3arobiert, id) fönnte mit bem ©al=

luft antmorten unb ben ^atilina traoeftieren; bod) ic^

benfe, id) 1:jahe feine (Strid^e meiji nötig, hie ^orträtä

finb fertig.

deinen SSertrag, feinen SSaffenftillftanb mit ben Tlexi"

fd)en, tüeld)e nur auf ^u§|jlünberung be§ SSolfe^ he^
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batfit tüaren, hjeltfie biefe 5lu§:|)Iünberung unge[traft

gu öollbringen l)offten, für tüelcf)e bie 9f?e:pubU! eine

©peMatton unb bie D^ebolution ein ^anbtüer! tvaxl

gn @rf)retfen qe\e^t burd) ben reigenben ©trom ber

^eifpicle, fud)en fie ganj leife bie (55ered)tig!eit abju^

!üi)Ien. Man follte glauben, jeber fage $u fid) felbft:

„SSir finb nid)t tugenbt)aft genug, um fo fdiredlid) gu

fein. ^f)iIofop^ifd)e (^^efejgeber, erbarmt eud) unfrer

©(^n)äd)e ! 3d) mage eud) nid)t gu fagen, baß id) Iafter=

^aft bin; id) fage eud) alfo lieber: feib nid)t graufam!"

S3erut)ige bid), tugenb^afte^ ^ol!, beru"^igt eud), il)r

Patrioten! fagt euren $8rübern §u St)on: ba§ (Sd)tDert

be§ ©efegeg rofte nid)t in ben Rauben, benen i^r e§>

anvertraut ^abt! — 2Bir njerben ber 9^e;publi! ein

grogeg S3eifpiel geben. (2rii0emeiner aseifaii.)

^iele (Stimmen: ®§ lebe bie 9fte:publi! !(S§ lebe 9lobe§-

pizxxe !

^räfibent: ®ie @i|ung ift aufge'^oben.

©ine ©äffe

Sacroi^. Segenbre.

Sacroij: Sßag l)aft \)u gemad^t, Segenbre! Sßeigt bu

aud), tüem bu mit beinen S3üften tien ^opf l)erunter=

tüirfft?

ßegenbre: ©inigen @tu|ern unb eleganten SBeibern,

ba§ ift alleg.

Sacroij: ^u bift ein (Selbflmörber, ein @d)atten, ber

fein Original unb fomit fid) felbft ermorbet.
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Segenbre: 3<^ begreife nxd)t.

Sa er 015: S^ häii)te, ©ollot Ijätte beutlic^ gef|)rod)en.

Segenbre: SSa^ mad)t ba^? (Sr tpar lieber betrunfen.

Socrotj: Maxien, ^inber unb — nun? — 58etrun!ne

[ogen bie 2öa!)r^eit. SSen glaubft bu benn, bag C^obe^-

pkxte mit bem fatilina gemeint ^be?

Segenbre: S^iun?

Sacroij: ^ie ©ad)e i[t einfad^. SJJan ^at bie Slt^eiften

unb Ultroreüolutionär^ auf^ (Sd)afott gefd)idft; aber

bem S8oIf ift ni(i)t geholfen, e^ läuft nod) barfug in ben

©äffen unb tuilt fid) au^ 5{rifto!rotenIeber ©d)u'f)e

madien. 2)er ©uillotinentiiermometer barf nid^t fallen;

nod) einige ©rabe, unb ber 2ßo:£)lfa'^rt§au§ftf)u6 !ann

fid) fein S3ett auf bem 9f{eöoIution§|)IaJ fud)en.

Segenbre: äöa§ t)aben bamit meine 93üften §u f(f)affen?

ßacroif: ©iel)ft bu'g noc£) nic^t? 2)u I)aft bie ^onter=

reöolution offiziell befannt gemacf)t, bu l^aft bie ®e^

gemöim gur Energie gegtüungen, bu t)aft it)nen bie

§anb gefül)rt. ^a§ ^ol! ift ein SD^inotauru^, ber ft)ö='

d)entli^ feine Seichen Ijaben mug, tüenn er fie nici)t

auffreffen foll.

Segenbre: 2Bo ift Danton?

Sacroij: 2Ba§ meig id)! @r fud)t eben bie 3JJebiceifd)e

SSenug ftüdtoeife bei allen ©rifetten be^ $ataig-9?o^al

gufammen; er mad)t 3)Jofai!, mie er fagt. ^er $immel
tüeig, bei tüelci)em ©lieb er gerabe ift. @§ ift ein gam-
mer, t>a'^ bie Statur bie 8d)öni)eit, tüie Wthea iT^ren
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Vorüber, serftüdft unb fie fo in Fragmenten in bie ^ör*

pex gefenft l^at. — (äetju n)ir in§ ^aIaig-9f^o^aI

!

(SSeibe ah.)

©in gimmer

Danton. SSJJarion.

Tlaxion: 'üflein, lag mici) ! ©o §u beinen gügen. S<i) tüill

bir er§ät)len.

Danton: ^u fönnteft beine Si|3:pen beffer gebrau(i)en.

Maxxon: 9^ein, lag mic^ einmal fo. — 3}leine Tlnitex

toax eine Huge gran
;
fie fagte mir immer, bie ^eufd)*

l)eit fei eine f(i)öne Sngenb. äöenn bie Sente ing §an§

famen nnb t»on mand)en fingen §n fprec^en anfingen,

l)ieg fie mid) au§ bem gimmer get)n; frug id), nja§ bie

Seute geiüollt Ijätten, fo fagte fie mir, id) folle mid)

fd)ämen; gab fie mir ein S3ud) §u lefen, fo mußt id)

faft immer einige ©eiten überfd)lagen. 5lber bie $8ibel

lag id) nad) SBelieben, ba trar alle§ ^eilig; aber e^ mar

ettva^ barin, ma§ id) nid)t begriff. 3^ mod)te aud)

niemanb fragen, id) brütete über mir felbft. ^a !am

ber grül^ling ; e^ ging überall ettr)a§> um mid) bor, mor=

an id) feinen Seil ^aiie. 3d) geriet in eine eigne 5ltmo*

\pl)äxe, fie erftidte mid) faft. 3<^ betrad)tete meine

©lieber; eg iüar mir manchmal, aB märe id) bo:ppelt

unb tierfd)mölje bann mieber in ein§. ©in junger

SJ^enfc^ !am §u ber geit in§ §au§; er mar pbfd) unb

f|}ra(^ oft tollet 3^wg; ic^ mußte nid)t red)t, ma§ er

mollte, aber id) mußte lad)en. SJ^eine SJ^utter l^ieß il)n
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öftere fommen, ha§ tvat un^ beiben re(f)t. (Snblic^

fallen trir nid)t ein, tüarutn tnir nic^t ebenfogut §tüi*

f(f)en jtüei S8ettüd)ern beietnonber liegen, qI§ auf §tüei

(Stü'^len nebeneinanber figen burften. Qd) fanb babei

met)r SSergnügen aB bei feiner llntert)altung unb fat)

nid^t ah, tüorunt man mir ha^ geringere gett)ät)ren

unb ba§ größere entjie'fien tpollte. SSir taten'g :^eim-

lirf). S)a§ ging fo fort. 5lber icE) njurbe trie ein SO^eer,

toa^ alteg öerf(i)tang unb fid) tiefer unb tiefer tt)ü^lte.

@§ hjar für mid) nur ein ©egenfa^ ^a, alle SJJänner

öerfclimoljen in einen Seib. SJleine Statur tvax einmal

fo, n)er !ann t)a brüber l)inaug? ßnblid) merft^ er'g.

(5r !am eineg 9Jlorgen§ unb fügte mid), al^ toollte er

mid) erftidEen; feine 5lrme fc£)nürten fii^ um meinen

§aB, id) toar in unfägli(f)er 5lngft. ®a lieg er mid) log

unb lad)te unb fagte: er l)ätte faft einen bummen
(Streid) gemad)t; id) folle mein Meib nur bel)alten unb

eg braud)en, e§ n?ürbe fid) fd)on bon felbft abtragen,

er toolle mir ben ©|)ag nid)t bor ber geit berberben,

e§ njäre boc^ ha^ eitt^iö^/ ^^^ ^^ fjätte. 2)ann ging er;

id^ n)ugte mieber nid)t, n)a§ er ujollte. 2)en 5Ibenb fag

id) am genfter; id) bin fel)r reizbar unb :^änge mit

allem um mid) nur burd) eine ©m^finbung gufammen;

id) berfan! in bie SSellen ber 5lbenbröte. ^a !am ein

§aufe bie ©trage l)erab, bie ^inber liefen boraug, bie

Sßeiber fat)en au§ ben genftern. S«^ fol) l)inunter: fie

trugen i:^n in einem ^orb borbei, ber SD^onb fd)ien auf

feine bleid)e 6tirn, feine Soden toaren feucht, er tjatte

fid) erfäuft. gd) mugte n?einen. — ^a§ mar ber einzige
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SJrucf) in meinem SSefen. ®ie anbern Seutc l^aben

©onn- unb SSerftoge, fie arbeiten fed)§ Sage unb

beten am fiebenten, fie finb jebe^ ga^r auf xtjxen Q^e^

burt^tag einmal gerütjxt unb benfen jebe^ 3^^^ auf

Sf^euja'^r einmal nad). ^d) begreife nid)tg baüon: ic^

fenne feinen 5lbfa^, feine SSeränberung. 3d) bin immer
nur eing; ein ununterbrod)neg (Sel)nen unb gaffen,

eine ®lut, ein ©trom. SReine 9Jiutter ift t)or ®ram
geftorben; bie Seute treifen mit gingern auf mid).

^ag ift bumm. (B§> läuft auf ein^ l)inaug, an tüa§> man
feine greube tjat, an Seibern, ©tjriftu^bilbern, Sölumen

ober ^inberf|)ielfad)en; e§ ift ^a§> nämlid)e ®efü:^l;

n)er am meiften geniest, hetei am meiften.

Danton: SSarum fann id) beine (B^önt)e\t nid)t gan§

in mic^ foffen, fie nid)t gan§ umfdiliegen?

SJlarion: Danton, beine 2ipptn I)aben 5(ugen.

Danton: gd) möd)te ein Steil be§ ttl)er fein, um bid^

in meiner glut gu baben, um mid^ auf jeber SSelle

beineg fd)önen £eibe§ §u bred)en.

ßacroij, Slbelaibe, fRolalie treten ein.

Sacroij (bleibt in ber %üt fielen): ^d) mug lad)en, id)

mug lad)en.

Danton (untüiiUg): 9f^un?

Sacroif: ^ie ©äffe fällt mir ein.

Danton: Unb?

Sacroij: 5Iuf ber ©äffe toaren §unbe, eine ^ogge unb

ein $8olognefer (Sd)ogl)ünblein, bie quälten fid).
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Sacroij: ^a^ fiel mir nun grabe fo ein, unb ba mußt

id) Iad)en. ©^ fa:^ erbaulid) an^l ®ie 3)Jäbel gutften

au^ 'oen genftern; man follte üorfi(i)tig fein unb fie

nid)t einmal in ber ©onne fi|en laffen. 2)ie Wxden

treiben'^ if)nen fonft auf ben §änben; ha§> mad)t (Ge-

bauten. — Segenbre unb id) finb faft burd) alte S^Hei^

gelaufen, bie S^önnlein bon ber Offenbarung burd) ha^

gleifd) t)ingen un§ an ben 9?odfd)ö6en unb toollten

ben (Segen. Segenbre gibt einer bie 2)if5iplin, aber er

tr»irb einen SD^onat bafür gu faften befommen. ^a
bringe id) §tüei bon ben ^riefterinnen mit bem Seib.

SJlarion: ©uten 2:ag, ^emoifelle 5lbelaibe! guten %aQ,

2)emoifene Ü^ofalie!

Stofalie: 2Bir t)atten fd)on lange nic^t ha§ S^ergnügen.

SJJarion: ©^ ttjar mir red^t leib.

5(belaibe: STd) @ott, tt?ir finb S;ag unb ^ä^t bef^äftigt.

2)anton (au mo^aiie): (gi, Meine, bu :^aft ja gefdimeibige

§üften befommen.

9f?ofalie: '^ä^ ia, man öerbollfommnet fid) täglid).

Sacroij: SSa^ ift ber Unterfd)ieb gtüifd^en bem antuen

unb einem mobemen 3lbonig?

Danton: Unb 5tbelaibe ift fittfam4ntereffant gen)orben

;

eine ^üante ^bwediflung. S"^r ®efid)t fie^t aug wie

ein geigenblatt, ha^ fie fid) bor ben ganjen Seib :^ält.

©0 ein Feigenbaum an einer fo gangbaren (Strafe

gibt einen erquidlic^en @d)atten.
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5lbelatbe: S^ tväxe ein §erbtüeg, njenn Sö^onjieur . .

.

3)anton: gd) t)erftet)e; nur ntd)t böfe, mein gräulein!

Sacroij: @o ^öre bod)! (Sin mobemer SIbonig tvxxh

nid)t öon einem ©ber, fonbern öon ©äuen gertiffen;

er befommt feine SSunbe ni(i)t am (5d)en!el, fonbern

in ben Seiften, unb au§ feinem S5Iut fpriegen nid)t

Df^ofen t)eröor, fonbern fd)ie6en Duedffilberblüten an.

Danton: gräulein 3flofaIie ift ein reftaurierter 2:orfo,

tüoran nur bie §üften unb güge anti! finb. ©ie ift

eine SJJagnetnabel: tüa§ ber $oI ^o;pf abftögt, §ie!)t

ber $ol gug an; bie 3Jlitte ift ein Äquator, too jeber

eine ©ubiimattaufe nötig l)at, ber §um erftenmal bie

Sinie :paffiert.

Sacroij: 3^^^ barmherzige ©d)n)eftern; jebe bient in

einem <Bp\tal, b. l). in i:^rem eignen ^ör:per.

9flof alie: (5d)ämen ©ie fici), unfere Df)ren rot §u mad)en.

5lbelaibe: ©ie follten me^r Seben^art f)aben!

(5tbelatbe unb mo\alie aB.)

Danton: ©ute S^adjt, it)r pbfd)en ^inber!

Sacroij: (55ute 9^ac^t, it)r Quedffilbergruben

!

Danton: ©ie bauem mid), fie fommen um il^r ^a6)t'

effen.

ßacroi^: §öre, Danton, id) fomme öon ben Safobinern.

2)anton: ^iä)t^ meiter?

Sacroij: ®ie St)oner Oerlafen eine $ro!Iamation; fie

meinten, eg bliebe i^nen nici)t§ übrig, al^ fid) in bie

34



^oga gu tüidfeln. 3^^^^ mad)te ein ÖJefi(i)t, aU trollte

er äu feinem Sf^adibor fagen: $aetu§, e^ jcf)mer§t

nid^t! — Segenbre rief, man njolle (£f)alierg unb 93^a*

rat§ S3üften gerfcfilagen. gd) glaube, er tr>ill fid) ba§

(55efi(i)t tüieber rot mad^en; er ift gang au^ ber S;erreur

:^erau^ge!ommen, bie ^inber 3u|)fen iljn auf ber ©äffe

am 9?otf.

Danton: Unb 9fJobe§;piene?

Sacroij: gingerte auf ber Stribüne unb fagte: bie Zu"

genb muß burd^ ben (5(i)redfen l)errfd)en. ®ie $^rafe

mad)te mir ^aBtrel).

Danton: (Sie l)obelt $8retter für bie ©uillotine.

Sacroij: Unb ©ollot fd}rie n^ie befeffen, man muffe bie

^a§>Un abreißen.

SDanton: 5Da toerben hk ®efid)ter mitgel)en.

^ari§ tritt ein.

Sacroij: äBa§ gibt% gabriciu^?

$arig: SSon ben go^^obinern toeg ging id) §u 9fiobe§*

:pierre; ic^ Verlangte eine ©rflärung. ©r fud)te eine

3JJiene gu mad)en toie S3rutu§, ber feine (5öl)ne o|)fert.

@r f^rad) im allgemeinen öon ben $flid)ten, fagte: ber

grei^^eit gegenüber fenne er feine 9?üdfid)t, er toürbe

alleg opfern, fid), feinen SSruber, feine greunbe.

Danton: ^a§ toar beutlid); man braucht nur bie ©!ala

l)erum§u!e:^ren, fo ftel)t er unten unb tjält feinen 5reun=-

ben bie Setter. 3Bir finb Segenbre ®an! fd^ulbig, er

^at fie f^red)en gemad)t.
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Sacrotj: ^ie §eberttften finb noci) nid)t tot, \)a^ SSol!

ift materiell elenb, ha^ i[t ein furd)tbarer §ebel. ^ie

@ci)ale beg SÖIuteä barf ni(f)t fteigen, tüenn fie bem

SSot)lfal)rt§au§fd)ug nid^t §ur Saterne tüerben {oll; er

I)at S3alIoft nötig, er braud)t einen fc!)tüeren ^opl

2)anton: 3cf) ft^eig trot)! — bie Oteoolution ift toie (Sa-

turn, fie frigt i^re eignen tinber. {^ad) einigem 93 e-

finnen:) ^o(^, fie toerben^g nid)t toagen.

Sacroij: Danton, bu bift ein toter ^eiliger; aber bie

9fleüoIution fennt feine S^teliquien, fie t)at bie öJebeine

aller Könige auf bie ©äffe unb alle SSilbfäulen öon

hen fird^en getoorfen. ©laubft bu, man mürbe bid)

aB SJlonument ftel)en laffen?

S)anton: SDlein 9fJame! \)a§ SSolü

Sacroij: ^ein S^iame! S)u bift ein ©emägigter, id) bin

einer, Mamille, 5^l)ili:p|)eau, §6rault. gür ba^ SSol!

finb (5(i)tt)ä(i)e unb SJlägigung eing; e§ fdalägt bie ^f^ad)-

jügler tot. 2)ie (Sd^neiber Oon ber ©eftion ber roten

äJiüge toerben bie gange römifd)e ®efd)ic^te in il)rer

S^abel fül)len, toenn ber SJJann be§ September i'^nen

gegenüber ein Gemäßigter mar.

Danton: (5el)r maljr, unb augerbem — ha§ ^ol! ift

ttjie ein ^nb, e^ mug alleg gerbrec^en, um gu fel)en,

mag barin ftedt.

Sacroij: Unb augerbem, 2)anton, finb mir lafterl)aft,

mie ^obe§|)ierre fagt, b. 1:). mir geniegen; unb ^a§

SSol! ift tugenbl)aft, b. t). e§ genießt nid^t, meil il)m bie

5lrbeit bie ©enußorgane ftum:pf mad)t, e§ befäuft fid^
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md)t, toeil e§ fein ©elb f^at, unb e§ ge^t nt(i)t tn§ Soor-

bell, toeil e§ nad^ ^äf unb gering au§ bem §aB fünft

unb bte 9J?äbeI babor einen (Sfel t)aben.

Danton: ©§ l^agt bie ©eniegenben tük ein ©unud^ bie

SJlänner.

Sacroij: 3J?an nennt un^ 6|)ipuben, unb (firfi su ben

Citren ©antong neißenb) e§ ift, unter un§ gefogt, jo

I)albtt)eg§ tva^ 2Ba!)re^ brau. 9flobe§|3ierre unb ba§

SSoIf njerben tugenb:^aft fein, ©t. Quft ujirb einen 9^o=

man fd^reiben, unb S3arere tüirb eine ßarmagnole

fd)neibem unb bem ^onbent ha§ $8tutmäntelc^en um^

:^ängen unb — xd) \ef)e alle^.

Danton: ^u träumft. Sie !)atten nie Wut o^^ne mid),

fie werben feinen gegen mid) f)aben; bie S^ebolution

ift nocE) nid)t fertig, fie fönnten mid) noc£) nötig i)aben,

fie werben mid) im 5lrfenal oufi)eben.

Sacroij: SSir muffen l^anbeln.

Danton: 5Dag wirb fid) finben.

Sacroij: (^§> Wirb fid) finben, wenn Wir berloren finb.

3)larion du ©anton) : ®eine Si|)pen finb falt geworben,

beine SSorte Robert heim ^ffe erftidt.

Danton (ju ssjiarion): ©0 biel geit §u berlieren! ®a§
war ber Wüi^e Wert! — (3u Sacroi^:) SJJorgen get) id^

gu D^obeg|)ierre ; id^ werbe i^n ärgern, ha fann er nid^t

fd)Weigen. SJJorgen alfo ! ©ute '^aii}t, meine greunbe,

gute '^a<i)tl i(i) banfe eud^!

Sacroij: ^adt eud), meine guten greunbe, :padt eud)!

©Ute 3^ad)t, Danton! ^ie @d)enfel ber ^emoifetle
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öutnottnieren bid^, bet Wlon^ SBenerig tüirb betn tat*

:|)eitfc^er %ei§. (2ib mit ^avi^.)

©in gimmer

9loBe§:pierre. S)anton. ^ari§.

Ütobeg^ierre: Qci) fage btr, tüer mir in ben 5Irm fällt,

tüenn id) ha^ ©d)tüert gie'^e, ift mein geinb — feine

5lbfid)t tut ni(i)tg §ur 6ad)e; mer mi(^ öerl)inbert,

mid) gu öerteibigen, tötet mxä) fo gut, al§ menn er

mic^ angriffe.

Danton: SBo bie 9^ottüel)r aufhört, fängt ber äJlorb an;

id) fel)e feinen ©runb, ber un§ länger §um Siöten

gtüänge.

9flobe^:pierre: ®ie fo^iale 9^eöolutton ift nod) nid)t

fertig ; lüer eine S^ebolution §ur §älfte öollenbet, gräbt

fid) felbft fein ©rab. ^ie gute ®efellfd)aft ift nod) nidit

tot, bie gefunbe ^olf^fraft mug fid) an bie (Stelle biefer

nad) ollen 9lid)tungen abge!i|elten Maffe fe^en. ^ag

Safter mug beftraft tüerben, bie SLugenb mug burc^ hen

©d)reden l)errfd)en.

S)anton: Sc^ berfte'^e ha^ SBort ©träfe nid)t. — Mi
beiner S^ugenb, 9?obe§piene! ®u Ijaft fein ©elb ge*

nommen, bu :^aft feine (Sd)ulben gemad)t, bu :^aft bei

feinem SSeibe gefd)lafen, ba l)aft immer einen anftän*

bigen 9?od getragen unb bid) nie betrunfen. 9f?obe§*

:pierre, bu bift empörenb red)tfd)affen. ^d) tüürbe mid)

fd)ämen, breigig ga'^re lang mit ber nämlid)en 3JJoral=

;|3l)t)fiognomie §n)ifd)en Fimmel unb ©rbe "^erumgu*
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laufen blog um beg elenben Vergnügens tütllen, anbre

f(i)Iec^ter gu finben aB mid). — 3ft benn ni(i)tg in bir,

toaS bir nic^t mand^mal gang leife, f)eimli(^ fagte: bu

lügft, bulügft!?

dlohe^piexte: 9JJetn ©etotffen ift rein.

S)anton: 2)ag @en)iffen ift ein ©piegel, öor beut ein

5(ffe fid) quält; feber pu^t fid), tüie er fann, unb gel^t

auf feine eigne 5frt auf feinen @|)ag babei au§. ^aS

ift ber Wü^e toert, fici) barüber in ben paaren §u

liegen! geber mag fid) tt)e:^ren, toenn ein anbrer ii)m

ben (S|)a6 berbirbt. §aft bu ha§ 9ie(i)t, an§> ber ©uillo^

tine einen SBafc^juber für bie unreine SSäf(i)e anberer

Seute unb auS il)ren abgefd)Iagnen ^ö;|)fen gledfugeln

für i:^re fd)mu|igen Kleiber §u ma(i)en, n)eil bu immer

einen fauber gebürfteten diod trägft? ^a, bu !annft bid)

n)e:£)ren, tüenn fie bir brauf \puden ober Söd)er 'hinein-

reißen; aber tva§ getjt e§ bid) an, folang fie bid) in

diu^e taffen? SSenn fie fid) nid)t genieren, fo ^erum-

5uget)n, l^aft bu beSmegen ba§ 9f?ed)t, fie inS ©rablod)

p f:perren? S5ift bu ber ^oligeifolbat be§ §immel§?

Unb fannft bu eS mä:}t ebenfogut mitanfe^n al§ bein

lieber Herrgott, fo l)alte bir bein ©d)nu:pftud) bor bie

fingen.

9^obegpierre: ^u leugneft bie S^ugenb?

S)anton: Unb ba§ Safter. @S gibt nur (S^jüureer, unb

§n)ar grobe unb feine, (5;i)riftu§ toar ber feinfte; baS ift

ber einzige Unterfd)ieb, ben id) §tt)ifd)en htn 2Jlenfd)en

l)erau§bringen fann. ^e'oex l^anbelt feiner 9^atur ge^*

mag, b. l). er tut, tva§ i'^m n>ol)ltut. — 9fHd)t toaijx,
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Unbeftecf)lt(i)er, e0 t[t graufam, bir bte ^bfä|e {o bon

ben @(f)u^en gu treten?

9fiobe§:pterre: Danton, ha§ Safter ift ju getütjfen Sitten

§oii)berrat.

Danton: ®u barfft e§ nid^t :prof!riBteren, um^§ |)tm==

meB tütllen nid)t, ba§ tüäre unbanfbar; bu bift il^m gu

biel fd^ulbig, bur(i) ben ^ontraft nämliii). — Übrigen^,

um hei beinen ^Begriffen gu bleiben, unfere 6trei(i)e

muffen ber 9fte|)ubli! nü^Itci) fein, man barf bie Un*

fd)ulbigen ni(f)t mit ben ©d)ulbigen treffen.

9f^obe§:pierre: SSer fagt bir benn, ha'^ ein Unf(i)ulbiger

getroffen morben fei?

Danton: §örft bu, gabriciuS? ©0 ftarb fein Hnfd^ul-

biger! (®r Qe^t; im ^inan^Qe^n gu SßaxB:) SSir bürfeu

feinen 2(ugenbli(f berlieren, toir muffen un§ feigen!

(2)anton unb ?3ari8 ab,)

9fiobe§:pierre (allein): (SJe^ nur! @r toill hk 9?offe ber

D^ebolution am $8orbeII t)alten madjen, irie ein ^utf(i)er

feine breffierten (SJäuIe; fie n)erben ^raft genug ^aben,

i:^n gum 9flebolution§:)3laJ §u fd)leifen.

SJJir bie 5Ibfä^e bon ben ©d)u!)en treten ! Um bei beinen

^Begriffen $u bleiben! — $alt! §alt! 3ff§ ba§ eigent=

lid)? — ©ie n^erben fagen, feine gigantif(f)e ©eftalt

"^ätte ju öiel (5(i)atten auf mid) getüorfen, id) t)ätte it)n

be^ttjegen au§ ber (Sonne ge^en tieißen. — Unb menn

fie re(f)t l^ätten? — ^fV^ benn fo nottoenbig? 3a, ja!

bie 3f?e|)ublif ! @r mug toeg. ©g ift Iäd)erlid), tüie meine
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©ebanfen einanber beaufftd^tigen. — ©r tnug weg.

Sßer in einer SJJaffe, bie üortüärt^ brängt, fielen bleibt,

(eiftet fo gut SSiberftonb, aB trat er i^r entgegen: er

wirb vertreten.

SSir werben ba§ @(i)iff ber 9^ebolution nid)t auf ben

feicf)ten Söere(f)nungen unb hen ©d)Iammbän!en biefer

ßeute ftranben laffen; wir muffen bie §anb ab!)auen,

bie e§ ju tialten wagt — unb wenn er eg mit ben

3ä!)nen padtel

SSeg mit einer (SJefellfc^aft, bie ber toten Mftofratie

hk kleiber au^gejogen unb i!)ren 5(u§faJ geerbt t)at!

^eine 2;ugenb ! bie Stugenb ein 5(bfa^ meiner @(i)U^e

!

$8ei meinen ^Begriffen! — SSie ba§ immer wieber=»

fommt. — SSarum !ann id^ ben ©ebanfen ni(i)t Io§*

werben? (Sr beutet mit blutigem t^inger immer ha, ha

l)in! Qcf) mag fo biel Sa:|3^en barum wtdfeln, al^ i(i)

will, ha^ $ölut fdalägt immer burd). — (Sfiad^ einer

«Ißaufe :) gd) weig md)t, wag in mir ba§ anbere belügt,

(©r tritt ang genfter.) ^ie 9^adE)t fd^narcE)t über ber

©rbe unb wäljt ficE) im wüften 2;raum. ©ebanfen,

SSünfd)e, !aum geahnt, wirr unb geftaltlo^, hie f^eu

fid) bor be§ S^ageg Sitf)t ber!rod)en, empfangen je^t

gorm unb ®ewanb unb ftel^len fid) in ha§ ftille §aug

be§ 2!raum§. ©ie öffnen bie Spüren, fie fel)en au§ ben

genftem, fie werben :^albweg§ gleifd), bie (SJlieber

ftreden fid) im ©c^laf, bie Si|)^en murmeln. — Unb

ift nid)t unfer SBad)en ein l^ellerer Sraum? finb wir

nid)t 9^ad)twanbler? ift nid)t unfer §anbeln wie ba^

im S^raum, nur beutlid)er, beftimmter, burd^gefüt)rter?
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SBer tüitl un§ barum fi^elten? 3^ einer ©tunbe ber*

rtd)tet ber ©eift mef)r Säten be^ (55ebon!en§, aU ber

träge Drgoni^mug unfrei Seibe§ in ^ö^i^en noc£)jutun

öermag. ^ie (Sünbe ift im ©ebanfen. Db ber (55eban!e

Sat tt)irb, ob it)n ber Körper nad)f:pielt, ha§> ift äufoll.

©t.^uft tritt ein.

9flobe§:pierre: §e, njer ba int gwft^i^? §^/ Si^t,

£td)t!

6t. Suft: ^ennft bu meine ©timme?

mobeg^ierre: m) bu, ©t.Suft!

(@ine Wienerin bringt ßid^t.)

©t. Suft: SSarft bu ollein?

3^obeg|)ierre: ©ben ging S)anton toeg.

©t. 3uft: Sd) traf i^n untertregS im $aIai§-9^o^aI. ©r

mad)te feine rebolutionäre ©tirn unb \pxaä) in @^i=

grammen; er bujte fic^ mit ben D'^netiofen, bie ®ri-

fetten liefen :^inter feinen SSaben brein, unb bie Seute

blieben ftet)n unb §ifc^elten fid^ in bie Üf^xtn, tva^ er

gefagt 'ijatte. — SSir tüerben ben SSorteil be§ 5Ingriff§

öerlieren. Sßillft bu nod) länger gaubern? SSir tüerben

ol^ne hiä:) t)anbeln. SSir finb entfd)loffen.

9ilobeg:pierre: SSa§ tüollt i^x tun?

©t. 3uft: SSir berufen ben ®efe|gebung§-, ben ©id^er=

t)eit§- unb t)en SSoI}lfa'^rt§au§fd)u6 gu feierlicher ©it-

Sung.

9fiobe§;pierre: SSiel Umftänbe.
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<Bt. 3uft: 2öir muffen bte große Set(i)e mit Slnftanb be*

graben, ttJte ^rtefter, nt(f)t tüte SD^örber; tüir bürfen

fie nid)t üerftümmeln, alt i:^re ©lieber muffen mit ^in*

unter.

9flobe^|)ierre: <S|)ricf) beutlid)erl

©t. Suft : 2Bir muffen i^n in feiner bollen SSaffenrüftung

beife^en unb feine ^ferbe unb ©Haben auf feinem

©rabpgel f(i)Iad^ten: Sacroij —
9flobe§:pierre: ©in au^gemac!)ter ©|)ipube, geujefener

5Ibbo!atenf(f)reiber, gegentoärtig ©eneralleutnant bon

granfreid)! SSeiter!

©t. Suft: §erault^©6d)eire^.

9?obeg|)ierre: ©in fd)öner ^op^l

©t. 3uft: ©r tüar ber fd)öngemalte 5Infanggbu(i)ftabe

ber ^onftitution^afte ; tüir :^aben bergleid)en S^erat

nid)t mef)r nötig, er trirb au§gert)ifd)t.— $pi^;peau. —
©amille.

9f{obe§:pierre: 5(u(f) ber?

©t. 3uft (überreid^t x^m ein ^apiet): ®a§ \)aä:)t id^.

S)a lieg!

9?obe§^ierre: 3If)a, „®er alte grangi^faner" ! ©onft

md)t§? ©r ift ein tinb, er l)at über eud) gelad)t.

©t. guft: Sieg t)ier, :£)ier! (@r äetgt il^m eine ©teile.)

9f?obeg:pierre (lieft): „SDiefer ^lutmeffiag Sf^obeg^ierre

ouf feinem Mbarienberge §tüifd)en ben beiben (Bd)ä^

diern ©outt)on unb ©ollot, auf bem er o|)fert unb nid)t
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geo:pfert tüirb. ^ie (S^uiltotinen-SSetfc^tüeftern fteljen

tüte Waxia unb SD^agbalena unten, ©t. guft liegt if)ni

tüte 3ol)anne§ am bergen unb mad)t ben ^onbent mit

t>en a:poMt)|3tiftf)en Offenbarungen be^ 9Jleifter§ be=

fannt; er trägt feinen to|)f mie eine SlRonftrang."

6 t. guft: gd) tüin \t)n ben feinigen n)ie ©t. ®eni§ tragen

mad)en.

Dlobeg^ierre (Heft tüeiter): „(Sollte man glauben, bag

ber faubre grad be§ 3}?effia0 bag Sei(i)en^emb gran!-

rei(f)g ift, unb ^a'^ feine bünnen, auf ber Stribüne

I)erum§u(fenben ginger ©uillotinenmeffer finb? —
Unb bu, $8ar^re, ber bu gefagt ^aft, auf bem die'oo^

lution§:plag toerbe SJlünje gefd^lagen! ^ocE) — icl)

h)ill ben alten ©ad nid)t auftt)ül)len. @r ift eine SSitme,

bie fd^on ein l)alb 2)u^enb 9}Jänner ^aite unb fie be*

graben :^alf. SBer !ann tral bafür? ^a§ ift fo feine

®abe, er fiel)t ben ßeuten ein t)albe§ ga'^r t»or bem

^obe ha^ l)i|)|)o!ratif(i»e ®efic£)t an. SSer mag fid) audi

gu £ei(i)en fe^en unb ben (SJeftan! ried^en?"

3llfo au(^ bu, Mamille? — SSeg mit i^nen! 9lafrf) ! 9^ur

bie ^oten fommen ni(i)t iüieber.

§aft bu bie 5ln!lage bereit?

@t. Suft: (g§ mad)t fid) leidet. ®u l)aft bie 5lnbeutungen

bei ben S^fobinern gemad)t.

9f^obe§^3ierre: Sc?) tüollte fie fdiredEen.

@t. 3uft: 3c^ braud)e nur burd)§ufü'^ren; bie gälfc^er

geben ha^ ®i unb bie gremben ben 5{|)fel ah. — ©ie

fterben an ber 3JJa%eit, id) gebe bir mein SBort.
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ffiohe^piexie: ^ann rafd^, morgen! deinen langen

Sobe^fam^f ! gcf) bin ent^finbltdf) feit einigen Sagen. —
9^ur rafrf)! (©t. ^uft ab.)

D^obeg^ierre (allein): Satüof)!, S3Iutmeffiag, ber o|)fert

unb nic^t geopfert toirb. — (Sr 1:}at fie mit feinem S3lut

erlöft, unb ici) ertöfe fie mit i!)rem eignen. ®r t)at fie

fünbigen gemadit, unb id) net)me bie (Sünbe auf mid^.

@r t)atte bie SSoIIuft be§ (5d)mer§e^, unb i(f) f^aht bie

Qual beg §enfer§. SSer i)at fi(f) mel^r Verleugnet, iä)

ober er? — Hub bod) ift tDa§> üon 9^arrl)eit in bem ®e-

banfen. — SBa§ fel)en toir nur immer nad) bem ©inen?

2öal)rlid), ber SJJenfdienfo^n toirb in un^ allen ge*

freugigt, toir ringen alle im ®etl)femanegarten im blu*

tigen ©ditoeig, aber eg erlöft feiner htn anbern mit

feinen SSunben.

SJiein Mamille! — ©ie gelten alle Oon mir — e§ ift

alle§ toüft unb leer — id) bin allein.
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3n) etter 5Cf t

©in Qimmex

S)anton, Sacrois, ^J)ili:p)3eau, ^ari§, ©amille

©amtlle: 3fJafd), Danton, tüir i)aben feine geit gu Ver-

lieren !

Danton (er «eibet ficfi an): 5iber bie geit Verliert un§.

^a§ ift jel)r langtüeilig, immer ^a§ §emb §uerft unb

bann bie §ofen brüber §u gießen nnb be§ 5lbenb§ in^

^tit unb morgend toieber ^fierou^äufriecEien unb einen

gug immer jo bor ben anbern §u fe^en; ta ift gar fein

3lbfel)en, tüie e^ anber§ hjerben füll. S)a§ ift fel)r trau=

rig, unb bag 3}lillionen e^ fd)on fo gemac£)t l)aben, unb

bag SJlillionen e§ tuieber fo mad)en Serben, unb baß

tüir nocf) obenbrein au^ §n)ci §älften beftel)en, bie beibe

ha§ nämlid)e tun, fo ha^ alle§ bop|)elt gefd)iel)t — 'Oa§>

ift fel)r traurig.

Kamille: 2)u f:prid)ft in einem gan§ finbifd^en %on.

S)anton: ©terbenbe toerben oft finbifd^.

Sacroij: ^u ftürgeft bicE) burd) bein 3ögem ing SSer-

berben, bu reigeft alle beine greunbe mit bir. SSenacf)-
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ridjtige bie geigltnge, bag e§ gett ift, fid) um btd) §u

üerfammeln, forbere fotro^I bie üom 2de al^ bie öom

$8erge auf ! ©t^reie über bie Stirannei ber ^ejemüim,

f^ridE) öon 2)oId)en, rufe S3rutu§ au, hann tüirft bu bie

2;ribüueu erfc^redfeu uub felbft bie um bicE) fammelu,

bie mau aB 3D^itfd)uIbige §ebert§ bebro^^t! 2)u mußt

bicf) beiuem g^tn überlaffeu. Sagt uu§ lüeuigfteu^

uid)t euttüaffuet uub eruiebrigt tüie ber fd)äublid)e

§ebert fterbeu!

^autou: ^u l^aft eiu fd)Ie(^te§ (3ehää^tm§, bu uauuteft

mid) eiueu toteu §eiligeu. S)u :£)atteft me'^r red)t, aB

bu felbft glaubteft. Qtf) toar bei beu ©eftioueu; fie

tüareu ef)rfurci)t§bon, aber trie £ei(i)eubitter. Qd) biu

eiue 9?eliquie, uub 9fteliquieu toirft mau auf bie ®affe,

bu ^atte^t red)t.

Sacroij: SBarum l^aft bu e^ ba§u fommeu (affeu?

^autou: ^a§u? 3a n)a^r'E)aftig, e§ U)ar mir §ule|t

laugU)eitig. Qtumer im uämlid)eu 9tod ^erumjulaufeu

uub bie uämlid)eu galteu §u äiet)eu ! ^a§ ift erbärm-

li(^. ©0 eiu armfeligegQuftrumeut §u feiu, auf bem eine

©aite immer uur eiueu 2ou augibt! — '^ ift uid)t

§um 3(ug!)alteu. Qd) wollte mir'^ bequem mac^eu. 3<i)

l^ab e§ erreicht; bie 9^et)olutiou fe^t mid) iu O^u^e, aber

auf aubere Seife, aB id) bad)te.

Übrigeu^, auf tt)a§ fid) ftüjeu? Uufere §ureu föuuteu

e§ uod) mit beu ®uinotiueu-S3etfd^U)efteru aufueljmeu;

fouft tüeig id) uid)t§. ©^ lägt fid) au beu g^geru ^er*

3ät)Ieu: bie gafobiuer f)abeu erüärt, ha^ bie Sugeub

au ber 2;agegorbuuug fei, bie ßorbelier^ ueuueu mid)
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©6bert§ genfer, ber ©emeinberat tut S3u6e, ber ^on=

öent — ha^ wäre nocf) ein SSJJittel! aber e§> gäbe einen

31. 9JJai, fie ttjürben nid)t gutn)ilUg toeirf)en. 9^obe^-

|)ierre ift ba§ 2)ogma ber 9?et)olution, e§ barf md)t

au§geftri(i)en tüerben. ©^ ginge aud) nid)t. 2Bir i^aben

nid)t bie Sf^eöolution, fonbern bie 9^et)olution fjat un§

gema(f)t.

Unb tüenn e^ ginge — id) tüill lieber guillotiniert wer*

ben alg guillotinieren laffen. gci) l)ab e§ fatt; toogu

follen tt)ir SJlenfi^en miteinanber !äm:pfen? 2Bir follten

un^ nebeneinonber fe^en unb D^ul)e l)aben. @§ mürbe

ein geiler gemad)t, mie mir gefdjaffen mürben; e§

fel)lt un^ mag, itf) :^abe feinen Spanten bafür — aber

mir merben e^ un^ einanber nid)t au^ ben ©ingemeiben

l)eraugmül)len, mag Jollen mir ung brum bie Seiber

aufbre(i)en? (Btt)t, mir finb elenbe ^l(i)imi[ten

!

Mamille: 5^atl|etif(i)er gejagt mürbe eg l)eigen: mie

lange foll bie SJlenfcf)l)eit in emigem junger \t)xe eignen

©lieber freffen? ober: mie lange follen mir ©d^iff«-

brü(i)ige auf einem SBrad in unlöfd^barem 2)urft ein-

anber ha^ S3lut aug ben 3lbern fangen? ober: mie lange

follen mir 3llgebraiften im gleifd) beim ©uc^en nad)

bem unbefannten, emig bermeigerten X unfere 9iecf)-

nungen mit gerfe^ten ©liebem f(i)reiben?

Danton: ^u bift ein ftarfeg @d)o.

Mamille: 3^id)t mal)r, ein $iftolenfd)u6 fd)allt gleid)

mie ein ^onnerfd)lag. 2)efto beffer für bid), bu foltteft

mic^ immer bei bir l)aben.
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"^tjilippeau: Unb granfreic^ bleibt feinen ^enfern?

2)anton: 3[Ba§ liegt baran? ^ie Seute befinben fic^

ganj tt)o!)l babei. (Sie f)abenllnglüdE; fann man met)r

verlangen, um gerül^rt, ebel, tugenb:^aft ober ini^ig

5U fein, ober um über^au;pt feine Sangenjeile gu :^aben?

— Dh fie nun an ber ©uillotine ober am gieber ober

am Wex fterben! ©^ ift nod) borju^ietien, fie treten

mit gelenfen ©liebern hinter bie ^uliffen unb fönnen

im 2lbgel)en nod) !)übfd) geftüulieren unb bie Qu^

fdiauer !Iatfd)en t)ören. ^a^ ift gan§ artig unb pa^t

für un§; toir ftei)en immer auf bem 2:t)eater, toenn

toir aud) ^ulegt im ©ruft erftoci)en werben.

®§ ift rerf)t gut, bag bie Seben^geit ein toenig rebugiert

h)irb; ber diod toar §u lang, unfere ©lieber fonnten

il)n nicf)t auffüllen. ^a§> Seben toirb ein (Epigramm,

\)a§ gel)t an; wer t)at auc^ 5ltem unb ©eift genug für

ein ^po§ in fünfzig ober fed)§ig ©efängen? ^^ ift geit,

ha^ man ba§ bigd^en (Sffen§ nid)t me^r au^ S^^^^^f

fonbem au^ SÜörglä^d^en trinft; fo befommt man boc^

ha^ Tlanl üoll, fonft fonnte man laum einige Sro^^fen

in bem |)lum:pen ©efög gufammenrinnen maciien.

©nblid^ — id) müßte f(i)reien; haä ift mir ber TOil)e §u

Oiel, ha^ 2ehen ift niä)t bie 5lrbeit toert, bie man fidE^

mad)t, e§ §u er!)alten.

$ari§: <Bo ftiel), Danton!

2)anton: 9ämmt man ha^ ^aterlanb an ben (öd)ut)*

fol)len mit?

Unb enblid) — unb bag ift bie §au^tfa(f)e: fie werben^g
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ntd)t toa^en. (Bu Familie:) ^omm, mein S^^nöe; id)

fage bir, fie tperben^^ nid)t tüagen. ^bieu, abieu!

(2)anton unb ©amille ab.)

55l)tli:ppeau: ^a gef)t er :^tn.

Sacroij: Hnb glaubt fein SSort üon bem, mag er gefagt

tjat. 9^id)tg aB gaul!)eit! ©r mU fid) lieber guillo-

tinieren laffen al^ eine 9f?ebe l^alten.

$ari§: SSa^ tun?

Sacroij: §eintgel)n unb afö Sufretia auf einen an-

ftänbigen gall ftubieren.

©ine ^romenabc

©in S3ürger: SD^eine gute S^icqueline — id) h?ollte

jagen ^orn . . . wollt id): ^or . .

.

(Simon: Cornelia, S3ürger, Cornelia.

93ürger: Tleim gute Cornelia :^at mid^ mit einem

^äblein erfreut,

©imon: ^at ber 9fle|)ubli! einen <B6i)n geboren.

S3ürger: ®er 9?e:|)ubli!, t>a^ lautet ^u allgemein; man
fönnte fagen . .

.

©imon: ^a^ iffg gerabe, ba^ ©in^elne mufe fid) bem

Slllgemeinen . .

.

S3ürger: 3l(^ ia, ba§ fagt meine grau aud).

58än!elfänger (fingt):

SBag bod^ ift, ma§ bod) ift

5111er mämei greub^ unb Süft^?
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93üröer: 5l(f), mit hen ^iamen, ha fomm id^ gar nid^t

in§ reine.

Simon: Sauf tt)n ^ite, maxatl

S5än!elfänger:

Unter ^mmer, unter (Sorgen

Oid) bemü^n öom frü:^en SJiorgen,

$8i§ ber Sag borüber ift.

SSürger: 3<^ !)ätte gern bret — e^ ift bod^ n^a^ mit ber

Satjl Sirei — unb bann tva§ 9^^Iid)e§ unb toa^ died^U

Iid)eg; je^t :^ab^ id)^g: $flug, 9f?obe§|)ierre. Unb bann

ha§ britte?

«Simon: $i!e.

SSürger: 3d) banflSud), 9fJad)bar; p!e, $flug, 9^obeg*

ipierre, ba^ finb !)übj(i)e S^^amen, ha^ mad)t fid) Jd^ön.

Simon: 3*^ f^^Q^ ^ii^r ^i^ ^tn^t beiner Cornelia h)irb

n)ie ba^ ©uter ber römijd)en SSöIfin — nein, ba§ ge:^t

nid)t: 9iomuIu§ hjar ein St)rann, ha^ get)t nid)t.

(®e;^n öorbei.)

ein 33ettler (jingt): „©ine ^anbboll ©rbe unb ein

tüenig äJioo^ .

.

." Siebe §erren, fd^öne S)amen!

(gr[ter §err: ^erl, arbeite, bu fie^^ft gang tPo'Eilgenätirt

au^!

Streiter §err: S)a! (®r gitt i^m ©eib.) (gr t)at eine

§anb tüie Sammet. S)a§ ift unberfdfiämt.

S3ettler: 3«ein §err, njo l^abt ^^i (£uern diod ^er?
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3ft>eiter |)ert: 5(rbett, ^Irbeit! ^u fönnteft ben näm=

üd)en t)aben; id) tPÜI bir QIrbett geben, !omm gu mir,

td) tüol^ne . .

.

93 etiler: §err, toarunt fjoht ^i gearbeitet?

gmeiter §err: 5Rarr, um ben diod §u t)aben.

93 etiler: 3f)r 'ijaU (Sud) gequält, um einen ©enug äu

{)aben; benn fo ein fRod ift ein ©enug, ein Sum|jen

tut'^ aud).

3toeiter §err: greilid), jonfi ge^fg nid^t.

93 etiler: 2)a6 id) ein 9^arr n)öre. ^a§ tjebi einanber.

2)ie ©onne Jdieini warm an ba§ (Sd, unb ba§ get)i gang

leidii. (©ingt:) „©ine ^anbüoll (Srbe unb ein njenig

SRoog .

.

."

dio\aüe (äu ^ibeiaiben): 3Rad/ fori, ba fommen (So!«»

baten! 3Bir ^aben feit geftern nid)i^ 2ßarme§ in ben

Seib gefriegi.

93ettler: „3ft auf biefer ©rbe einft mein Ie|teg Sog!"

äJieine Ferren, meine ^amen!

©olbai: §ali! 9ßo t)inaug, meine ^nber? (3u SRoyaiie:)

9Sie alt bift bu?

D^ofalie: 6o alt toie mein fleiner Ringer,

©olbai: ^u bift fe^r fpife.

S^iofolie: Unb bu fe^r ftum|)f.

©olbai: ©o will id) mid) an bir n)e^en.

(Sr fingt:) ei)riftinlein, lieb S^riftinlein mein,

%ut bir ber ©d)aben ftjel), ©d)aben mel),

(Schaben tvelj, (Schaben n)el)?
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3f?ofaIte (fingt):

^d) nein, i:^r ©errn (Bolbaten,

3(^ f)ätf eg gerne mef), gerne mef),

®erne mei), gerne me:^!

Danton unb ©amille treten auf.

Danton: ®e^t ha^ nicE)t luftig? — 3d£) mittre ma^ in

ber 5rtmofp:^äre; e§ ift, al^ brüte bie (Sonne Hnjud^t

auö. — 2Jiö(i)te man nid)t brunter f:pringen, fidf) bie

§ofen bom Seibe reigen unb Jic^ über ben |)intem be=

gatten tvie bie §unbe auf ber ©äffe? {&e^n borbei.)

junger §err: 5Id^, 3)^abame, ber Son einer ©lode,

ba§ 5(benblic^t an ben ^Bäumen, ha^ SöUnfen exne^

(Sterne . .

.

SJiabame: ^er ^uft einer S3Iume! SDiefe natürli(i)en

greuben, biefer reine ®enug ber 9^atur! (3u ii^rer

Slod^ter:) ©ie:^, ©ugenie, nur hie Sugenb ^at Slugen

bafür.

eugenie (fü^t i^rer «mutter hie ^anb): 2(d), 3}lama,

id) fe^^e nur Sie.

SJiabame: ®ute§ tinb!

Sunger §err (äifdöeit euöenien ing D^r): (Selben Sie
bort bie :^übf(^e ®ame mit hem alten ©errn?

©ugenie: 3d| fenne fie.

Sunger §err: man fagt, i^r grifeur ^abe fie ä l'en-

fant frifiert.

eugenie (tad^t): Sööfe Sunge!
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gunger ©err: ®cr alte §err ge^t nebenbei; er fiet)t

ba§ ^nöf:pd)en fditüellen unb fü'^rt e§ in bie ©onne

f:pa3ieren unb meint, er fei ber ®en)itterregen, ber e§

I)abe ftjad^fen ma(i)en.

©ugenic: SSie unan[tänbig! 3(i) ^ätte Suft, rot §u

merben.

Sunger |)err: 2)o§ lönnte mid) blag madien.

(®e:^n ab.)

Danton (gu ©amiiie): SJ^ute mir nur nid^t§ ©mff^afte^

gu! gd) begreife ni(f)t, njarum bie Seute ni(i)t auf ber

©äffe ftel^en bleiben unb einanber in§ ®efid)t Iacf)en.

3c3^ meine, fie müßten §u ben g^^^tn unb gu ben

©räbem :^erau§ta(i)en, unb ber §immel muffe berften,

unb bie ©rbe muffe fid) lüälgen üor £ad)en.

(©el^n ab.)

©rfter§err: ^ä) berfid)re ©ie, eine au6erorbentIid)e

©ntbetfung! Me tecf)nif(j^en fünfte befommen ha^

burii) eine anbere $^t)fiognomie. ®ie 9}?enfrf)^eit eilt

mit IRiefenf(j£)ritten il)rer l)ol)en ^eftimmung entgegen.

gmeiter §err: ^aben ©ie ba§ neue ^tüd gefel)en?

(Sin bab^lonifcf)er Surm ! (Sin (S5ett)irr bon (SJeujölben,

2re;ppd)en, (55ängen, unb ba^ allel fo leicht unb lutjxi

in bie Suft gef;prengt. Wlan fd)tt)inbelt bei jebem Stritt.

(Sin bijarrer £opf! (®r bleibt öerlegen fteJ)n.)

(^rfter §err: SSa^ Ijaben ©ie benn?
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Qto extet §err: 2ld^, ntd)t^! ^^xe §onb, §err! bie

^fü^e — fol 3d^ banfe gtjnen. ^aum fam t^ borbei;

t>a^ tonnte gefätirltd) trerben!

(Srfter §err: @te für(i)teten bod^ nid^t?

gtoeiter §err: 3a, bie ßrbe ift eine bünne Prüfte;

id) meine immer, id) tonnte burd^fallen, tüo fo ein

Sod) ift. — Man muß mit SSorfid)t auftreten, man
fönnte bur(f)brecf)en. 5lber gel^n Sie ing STfieater, id)

rat eg 3f)nen!

©in 3itn»tßt

3)anton. (Eamille, Sucile.

Mamille: gd) fage eud^, wenn fie nicf)t alle§ in tiöljerncn

to:pien befommen, bergettelt in ^eatexn, ^onjerten

unb ^unftau^ftellungen, fo fjaben fie loeber klugen

nod^ £)"£)ren bafür. @d)ni^t einer eine 2Jlarionette, hjo

man ben ©trid :^ereint)ängen fie"f)t, an bem fie gegerrt

h)irb, unb beren ^elenfe bei jebem 6(f)ritt in fünf*

fügigen Scimben !rad)en — n)eld) ein ß^arafter, welche

£onfequen§ ! Stimmt einer ein ®efüt)ld)en, eine (Sen=

ten§, einen S3egriff, unb ^ietjt it)m diod unb §ofen an,

mad)t i:^m §änbe unb ^üge, färbt if)m t)a§> ®efid)t

unb lägt ha§ ®ing fid) brei 5l!te '^inburd) :f)erumquälen,

bis eg fid) gule^t ber'^eiratet ober fid) totfd)iegt — ein

Sbeal ! f^iebelt einer eine Dpei, tvelii^e bog ©d)n)eben

unb 6en!en im menfd^Iid)en ^emüt tüiebergibt tüxe

eine Xon^feife mit SSaffer bie Sf^aditigall — a<i), bie

tunft!
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@egt bie Seutc au§ bem ^eater auf bte ©äffe: bte

erbärmliche 2ßirnid)!eit ! — (Sie bergeffen tf)ren Herr-

gott über feinen fd)led)ten ^o|)iften. S5on ber @d)ö:p='

fung, bie glif^enb, braufenb unb Ieu(i)tenb, um unb in

if)nen, fid) jeben Slugenblid neu gebiert, 'fiören unb

fei)en fie nid)t§. (Sie ge^en in§ Sweater, lefen (55ebic£)te

unb 9^omone, f(f)neiben ben graben barin bie ®e==

fid)ter nad) unb fagen gu ®otte§ ®efd)ö:pfen: toie ge*

n)öl)nlid)! — ®ie ®ried)en trugten, tüa§ fie fagten,

trenn fie ^x^ä^t^n, $t)gmalion§ ©tatue fei njo'f)! leben*

big getüorben, tjahe aber leine ^nber befommen.

Danton: Unb bie Mnftler ge^n mit ber Statur um
tüie ^aüib, ber im 6e|3tember bie ®emorbeten, h)ie

fie au§ ber gorce auf bie ßJaffe getüorfen mürben, !alt==

blutig geid)nete unb fagte: id) ert)afd)e bie legten

ßudungen be§ Seben§ in biefen S3öfen)i(^tern. (Danton

toirb l^inauSgerufen.)

Mamille: 2Ba§ fagft bu, Sucile?

Sucile: 9^id)tB, id) fe^ bid) fo gern fpred^en.

S^amille: §örft mid) aud)?

Sucile: @i freilid)!

©amille: §ab id) red)t? SSeigt bu aud), mag id) gefagt

t)abe?

Sucile: 9^ein, n)a'^rt)aftig nid)t.

(2)anton lömtnt jurüd.)

©amille: SSaB t)aft bu?
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Danton: ®er SSof)lfa:^rt0augf(i)ug ^ai meine fßex^a^"

tung befc^Ioffen. 3)Zan ^at mtd) getüamt unb mir einen

3ufIu(f)tgort angeboten.

©ie njollen meinen ^o;pf; meinetwegen. 3d) bin ber

©ubeleien überbrüffig. 9}lögen fie i!)n nel^men. 2Sa§

liegt baran? gc^ n)erbe mit 9Jlut ju fterben miffen;

ha§ ift leichter, al§ §u leben.

ß^amille: Danton, nod) ift^§ geit!

Danton: Unmöglid^ — aber id) t)ätte nid^t geba(f)t . . .

Mamille: ^eine 2rägl)eit!

2)anton: S<^ bin nid^t trag, aber mübe; meine (Sohlen

brennen mid).

Mamille: SBo ge^ft bu ^in?

Danton: 3a, njer \)a^ tüügte!

©amilte: 3m (£mft, tt)o:^in?

2)anton: ©^ajieren, mein3unge, f^agieren. (@r gei^t.)

Sucile: Sld), Mamille!

ßamiUe: ©ei rul)ig, lieb ^inb!

Sucile: SSenn icf) benfe, baß fie hk^ ^anpt — ! SJlein

Mamille ! ba§ ift Unfinn, gelt, id) bin tt)al)nfinnig?

(Mamille: ©ei rul)ig, Danton unb id) finb nid)t ein^.

Sucile: ^ie (Srbe ift tvtit, unb e§ finb biel ^inge brauf

— toarum benn gerabe ha§ eine? 2Ber follte mif

§

netimen? ®ag tüäre arg. SSa^ njollten fie aud) bamit

anfangen?

Mamille: 3^ tüieber^ole bir: bu fannft ru^^ig fein,

©eftern f^rad) id^ mit 9ftobe§^ierre: er mar freunblii^.
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SSir {inb ein ttJenig gefpannt, ba^ ift iüa^^r ; öerfd)iebne

5rnfid)ten, fonft nt(f)tg!

Sucile: (Sud) il)n auf!

©amtlle: SBir fagen auf einer @d)utban!. ®r n^ar

immer finfter unb einfam. gd) allein fud)te i!)n auf unb

mad)te i:^n gumeilen lad^en. @r tjat mir immer groge

5In^ängItcE)!eit gegeigt. 3«^ 9et)e.

Sucile: 60 fd^nell, mein greunb? ®e^! tomm! 9^ur

ha§> (fie lüfet ifin) unb bag! ^et)! ®ef)!

(Satnitle ab.)

^ag ift eine böfe Qeit ^§> ge^t einmal fo. Sßer !ann

ha brüber l)inau§? 3Jlan mug fid) faffen.

(©tnöt:) 5ld) ©d^eiben, ac^ Scheiben, ac£) ©d^eiben,

SBer '^at fic^ ha^ @d)eiben erbacf)t?

SSie !ommt mir grab ha§> in ^o^f? ^a§ ift ni(f)t gut,

ba§ e§ ben 2Beg fo öon felbft finbet. — SSie er tfinan^

ift, trar mir'g, al§ fönnte er nid)t me!)r um!el)ren unb

muffe immer ujeiter toeg bon mir, immer tveitex.

2Bie ba§ gimmer fo leer ift; bie genfter fte'^n offen,

al§ l)ätte ein 2:oter brin gelegen. 3cf) ^alt e§> ba oben

nid^t au^. ((Sie öe^t.)

greie§ gelb

Danton: 3*^ mag nid)t toeiter. ^ä) mag in biefer ©tille

mit bem ®e|)lauber meiner Stritte unb bem ^eudien

meinet 5ltem§ nid)t Särmen mad)en.

(@r fe^t fid^ nteber; nadE) einer ^aufe:)
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3)ian ^ai mir üon einer ^ranf^eit ex^ä^t, bie einem

bo§ ^ebä(i)tnig berlieren matf)e. ^er Sob foll ettrag

baöon f)aben. ^ann fommt mir mandimal bie §off=

nung, t>a% er bielleid)! nod) fräftiger tüirfe unb einem

alleg öerlieren mad)e. 5£Senn ba§ märe! — ®ann lief

iä) mie ein et)rift, um einen geinb, b. 1^. mein ®e*

bäd)tni^, gu retten.

®er Ort foll fidler fein, }a, für mein ®ebä(i)tni§, aber

nicf)t für mid); mir gibt ba§ (55rab mef)r 6i(i)er:^eit,

e§ f(f)offt mir menigften^ SSergeffen. (S§ tötet mein

®ebäcf)tni0. SDort aber lebt mein ®ebäci)tni§ unb tötet

mid). 3d) ober e§? ^ie SIntmort ift lei^t. m et^eu

fid^ unb !e:^rt um,)

gd^ !o!ettiere mit bem %oh ; e^ ift gan§ angene!)m, fo

au^ ber gerne mit bem Sorgnon mit ii)m §u liebäugeln,

©igentlid) mug ic!) über bie gan§e (55ef(i)i(ä)te lacfjen.

(S§ ift ein (3e\n1:)l be§ S3leiben§ in mir, ma^ mir fagt:

e§ mirb morgen fein it)ie :^eute, unb übermorgen unb

meiter :^inau§ ift alle§ toie eben. 2)a§ ift leerer Särm,

man toill mid) fc^retfen; fie merben^B nid^t magen!

(Sin S^tttmer

e§ ift S^lac^t.

Danton {am g-enfter): SBill benn ba^ nie auf:^ören?

SSirb ba§> £id)t nie auBglü^^n unb ber ©d)all nie mo^»

bem? Sßiirg benn nie ftill unb bunfel merben, ha^

tüir un0 bie garftigen ©ünben einanber nid)t me^^r an-

l)ören unb anfeilen? — September! —
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gulie (ruft toon innen): Danton! Danton!

Danton: §e?

SuUe (tritt ein): 'iS^a^ rufft bu?

Danton: 9^tef td)?

Suite: ^u f:pra(^ft bon öatfttöen Sünben, unb bann

ftöt)nteft bu: ©e|)tember!

2)anton: 34 ic^? Sf^etn, id) f|)rad) nid)t; ba§ bad)t id^

faum, ba^ tnaren nur ganj leife, f)eimtid)e (^ebanfen.

Suite: ^u gitterft, Danton!

Danton: Unb joll ic^ nic!)t gittern, toenn [o bie SSänbe

;plaubern? SSenn mein Seib fo gerf(i)ellt ift, bag meine

®eban!en unftet, umirrenb mit \)en 2ippen ber (Steine

reben? ®a§ ift feltfam.

Sulie: (SJeorg, mein (55eorg!

2)anton: Sa, Sulie, ^a§> ift fel)r feltfam. Sei) tnö(f)te

nid)t me^r benfen, tpenn ha§ gleid) fo f^ri(i)t. ®§ gibt

(SJebanfen, Sulie, für bie e§ feine DI)ren geben follte.

^a^ ift ni(ä)t gut, bag fie bei ber (3ehuxt gleid) f(i)reien

tüie £inber; ha^ ift nic£)t gut.

Sulie: ^ott erhalte bir beine ©inne — ©eorg, (5Jeorg,

erfennft bu mid)?

2)anton: ©i trarum nid)t! ^u bift ein äJJenfd) unb bann

eine grau unb enblid) meine grau, unb bie ©rbe Ijai

fünf SSeltteile, ^niopa, ^fien, 5Ifri!a, ^Imerifa, 5luftra^

lien, unb gmeimal gtüei mac^t bier. ^dj hin hei ©innen,

fiel^ft bu. — ©d)rie'g nid)t September? ©agteft bu

nid)t fo loag?
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gulie: ^a, 2)anton, burdE) die 3itntner tjöxt id)^§.

2)anton: SSte td) an§ genfter !am — (er fielet i^inaug:)

bte ©tabt tft ru^tg, alle £id)ter au^ . .

.

3uUe: ©in ^inb f(i)reit in ber ^af)e.

Danton: SSie icf) an^ genfter !am — burc^ alle ©äffen

fiiirie unb geterf e^: ©e:ptember!

Sulie: ^u träumteft, 'S)anton. gaff bid)!

2)anton: Sräuntteft? 3a, i(f) träumte; bod) ba^ njar

anberg, id) toill bir e§ gleid) fagen — mein armer ^op^

ift fd)tüad^ — gleid)! 60, je^t l^ab id)^§: Unter mir

feud)te bie (Srbfugel in i!)rem (Sd)tpung; id) t)atte fie

mie ein n)ilbe§ Sf^og gepadt, mit riefigen (SJIiebem

tviXtjli id) in ii)ren 3)^ä:^nen unb preßt id) \t)xe 'iRippen,

\)a^ §au|3t abtväxt^ gemanbt, bie §aare flatternb über

bem 5(bgrunb
; fo trarb id) gefd)Ieift. S)a fd)rte id) in

ber 5lngft, unb id) ern)ad)te. 3d) trat an^ genfter —
unb ha l)örte id)'g, 3ulie.

SSa§ bag SBort nur tüill? äBarum gerabe ha^? Söa^

l}ab id) bamit 5U fd)affen? 2Ba§ ftredt e^ nad) mir bie

blutigen §änbe? 3d) i)ab e^ nic^t gefd)lagen. — D t)ilf

mir, gulic, mein (Sinn ift ftum|)f ! ^ar'g nid)t im ©e:p-

tember, S^tlie?

Sulie: 2)ie Könige toaren nod) biergig 6tunben bon

$ari^ . .

.

Danton: ^ie geftungen gefallen, bie 5lrifto!raten in

ber 6tabt . .

.

Sulie: ^ie SfJepubli! njar üerloren.
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Danton: ga, berloren. SSir formten ben geinb ni^t

im Sauden laffen, tütr tüären Starren getüefen: jtüei

geinbe auf einem S3rett; tnir ober fie, ber 6tär!ere

flögt ben @d)trä(i)ei:en hinunter — ift ha§> ni(i)t billig?

Sulie: 3a, ja.

Danton: SSir f(i)lugen fie —, t)a§ tvat !ein SD^otb, ba§

toar ^rieg nad) innen.

Sulie: ®u l)aft ha^ Sßaterlanb gerettet.

Danton: ^a, ha§ ^ab^ id); ba§ toar S^ottoe'^r, tt)ir

mußten.

®er 3}lann am ^reu^e^j^at fid)^§ bequem gemadf)t: e§

muß ia ^rgerni^ fommen, bod) toel)e bem, burd) h)el=

c^en ^rgernig !ommt! — (5^ muß, ha§> tvax bieg 9JJuß.

Sßer toill ber §anb flud)en, auf bie ber glud) be§ äJhiß

gefallen? 2Ber l)at bag HJluß gef^rod)en, toer? 3Sag ift

ba§, toa^ in un§ ^urt, lügt, ftiet)lt unb morbet?

^u|)|)en finb n)ir, üon unbefannten (SJenjalten am
^ral)t gebogen; nid)t§, nic^t^ tt)ir felbft ! bie ©ditoerter,

mit benen (55eifter !äm:pfen — man fiel)t nur bie ^änhe

nidit, tüie im SJ^ärdien. — ge^t bin id) ruljig.

Sulie: ^anj rul^ig, lieb §er§?

Danton: 3<i, S^i^^e; fomm, p SSette!

(Straße bor ®anton§ §au§

(Simon. 93ürgerf olbaten.

©imon: Sßie meit ift'g in ber 9^ad)t?

©rfter S3ürger: 2Ba§ in ber '^a^t?
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Simon: 2öte mett ift bie 9^ad)t?

®rfter SSürger: ©o njeit aU gtpifd^en ©onnenunter*

gang unb Sonnenaufgang.

Simon: ©d)uft, toieüiel Uf)r?

©rfter 93ürger: Sie!) auf bein giffß^'&iott ; e^ ift bie

3eit, tüo bie ^er^enbüel unter ben S3ettbeden au§*

f(i)Iagen.

Simon: Sßir muffen t)inauf ! gort, ^Bürger! 2Bir t)aften

mit unferen ^ö|3fen bafür. Stot ober lebenbig ! @r t)at

getüaltige ©lieber, gd) toerbe t)orange!)n, ^Bürger ! ®er

5reif)eit eine Ö5affe! — Sorgt für mein SSeib! ©ine

@id)en!rone n^erb i(i) it)t :^interlaffen.

(grfter ^Bürger: ©ine @ici)eI!rone? @g foHen i^i o:^ne:^in

jeben Sag @id)eln genug in ben Scfjog fallen.

Simon: SSortüärt§, S5ürger, il)r toerbet eud) um ha§

SSaterlanb öerbient mad^en!

gtoeiter 93ürger: 3^ UJoIIte, ha^ Sßaterlanb mad)te

fid) um un§ berbient; über oll ben Söd)em, bie toir in

anbrer Seute Körper mad)en, ift nod) fein ein§ige§ in

unfern §ofen zugegangen.

(Srfter ^Bürger: Söillft bu, t>a^ bir bein §ofenIa^ §u-

ginge? §ä, ^ä, :^ä!

^ie 5(nbern: §ä, ^, ^l

Simon: gort, fort! («Sie bringen in 3)anton8 ^auS.)
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^er S^ationalfonöent

@ine ®ru^))3e öon ©e^jutierten.

Segenbre: @oII benn bag ©c{)lad)ten ber 5De:putterten

ntd)t auf:^ören? — SSet ift nocf) ft(i)er, wenn Ponton

fällt?

©in deputierter: SBag tun?

©in Slnberer: (5r mug bor ben (Sd)ran!en be§ Äon*

öentg 9e!)ört toerben. — S)er ©rfolg biefeg SD^ittelg ift

fid)er; tüa§ fotlten jie {einer Stimme entgegenfe^en?

©in 5lnberer: Unmöglid), ein ®e!ret üer^^inbert un§.

Segenbre: ©^ muß §urücEgenommen ober eine 5lug=

nai)me geftattet tüerben. — ^d) toerbe ben Eintrag

matf)en; xd) redtine auf eure Unterftü^ung.

^er ^räfibent: ^ie (Sigung ift eröffnet.

Segenbre (befteiöt bte Sribiine): S8ier SJlitglieber be^

9'iational!onbent§ finb öerfloffene 9^ad)t t)er"^aftet tror*

ben. 3«^ ^^^% ^^6 Danton einer bon it)nen ift, bie

S^amen ber übrigen fenne id) nic!)t. SRögen fie übrigen^

fein, njer fie tüolten, fo verlange id), baß fie üor ben

(5d)ran!en gel)ört toerben.

SSürger, i(^ erüäre e§: ic^ "^alte Danton für ebenfo rein

njie mid) felbft, unb id) glaube nid)t, baß mir irgenbein

^orujurf gemad)t toerben !ann. ^ä) toill fein SRitglieb

be§ 2Bo:^Ifa^rtg= ober beg (5id)er^eit§au§fd)uffe§ an-

greifen, aber gegrünbete Urfad)en laffen mid^ fürd)ten,

$ribati)aß unb $riöatleibenf(^aften möd)ten ber Srei-

I)eit Mänmi entreißen, bie i:^r bie größten ^ienfte

ern)iefen ^dben. 2)er 9JJann, ujeldier im S^^re 1792
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granfreid) burd) feine (Snergie rettete, berbient Qetjöit

gu toerben; er ntug fid) erüären bürfen, wenn man
it)n beg §od)t)errotg anflagt. (heftige »evoeöunö.)

©iniße Stimmen: Sir unterftü|en Segenbre^ ^or*

fd)Iog.

©in 2)e:putierter: SSir finb l}ier im 9^omen beg SBol-

feg; man !ann un^ o^ne ben SSiUen unjerer SSäl^ler

nicf)t bon unjeren pä^en reißen.

©in 5{nberer: ©ure Sßorte ried)en nad) £eid)en; it)r

l^abt (ie ben ©ironbiften au§ bem SJlunbe genommen.

BoUt i^r Privilegien? Xag S3eil be^ ®e{e|eg fdi^ebt

über allen Häuptern.

©in 5lnberer: 2Bir !önnen unfern 9tugfd)üffen nid^t

erlauben, bie Ö^efe|geber au§> bem 5lft)l be^ ®efe|e§

auf bie ©uiUotine gu fd)iden.

©in 5(nberer: 2)a§ SSerbred)en t)at fein 5(ft)l, nur ge-

frönte ^erbred)er finben ein§ auf hem 2^ron.

©in 5lnberer: 'üfbix (S|)ijbuben a|3penieren an ha^ ^tjh

red)t.

©in 5Inberer: 9iur 9)lörber erfennen e§ nid)t an.

9?obeg|)ierre: SDie feit langer 3eit in biefer SBerfamm*

lung unbefannte Sßertüirrung beiueift, bag e^ fid^ um
groge 2)inge "^anbelt. §eute entfd)eibet fid)^^, ob einige

SDiänner t>en (Sieg über ha^ SSaterlanb babontragen

n^erben. — SSie fönnt il)r eure ®runbfö|e toeit genug

berleugnen, um tjeute einigen S^^bioibuen "oa^ gu be-

willigen, was il^r geftem ©^abot, ^ekunai unb gabre



öertüeigert l)ahi? 2Ba§ foll biejer Unterf(i)ieb gugunften

einiger SJlänner? 2Ba§ fümmern mid) bie Sobfptüc^e,

bie man fid^ felbft nnb feinen greunben f:penbet? ^ni

gu öiele @rfat)rungen l)aben un^ gezeigt, tva^ babon

gu t)alten fei. 2öir fragen nicf)t, ob ein 2Jlann biefe ober

jene :patriotifc£)e §anblung bollbrad)! Ijobe ; wir fragen

nad^ feiner ganzen :poUtifd)en Saufbat)n. — Segenbre

fd)eint bie Spanten ber SSer^afteten nid)t gu rt)iffen;

ber gange ^onbent !ennt fie. ©ein greunb Sacroij ift

barunter. SSarum fd)eint Segenbre ba§ nid)t gu toiffen?

äßeil er too^l tüeig, baß nur bie ©d)amlofig!eit Sacroij

oerteibigen fann. (Sr nannte nur Danton, iüeil er

glaubt, an biefen Spanten !nü;pfe fic£) ein ^riüüegium.

S^ein, n)ir tnollen feine ^rioilegien, tt)ir tootlen feine

m^enl (SSeifalL)

2öa^ t)at Danton Oor Safat)ette, Oor ^umouriej, bor

$8riffot, gabre, ß^abot, §ebert Oorau§? äßa§ fagt man
bon biefen, tua^ man nid^t aud) bon il^m fagen fönnte?

^dbt it)r fie gIei(i)tüot)I gef(i)ont? SSoburcE) berbient er

einen ^orgug bor feinen äTätbürgern? ^ttva, toeü

einige betrogne Snbibibuen unb anbere, bie fidf) nid)t

betrügen liegen, fid) um i^n reit)ten, um in feinem

befolge bem &lüd unb ber 9Jiaci)t in bie Slrme gu

laufen? — 3e metjx er bie Patrioten betrogen Ijat,

iüeldie Vertrauen in i:^n festen, befto nadibrüdlid^er

mug er bie (Strenge ber greil)eitgfreunbe em;pfinben.

äJlan toill eud^ gurd)t einflögen bor bem SJligbraudje

einer ©etoalt, bie il)r felbft ausgeübt l)abt. Wan fdjreit

über ben ^ef|)oti§mu§ ber 5rugfd)üffe, aB ob ha^ ^ex^
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trauen, melc^e^ ha§ SSoI! eurf) gefdienft unb bog it)r

biefen 5(u^fd^üffen übertragen Ijaht, nid)t eine fid)re

Garantie t:^re§ ^atrioti^mu^ tüöre. 3Jian ftellt fid), a(§

gittre man. 5Iber id) fage eu(^, hjer in biefem 3lugen*

blidfe gittert, ift fdfjulbig; benn nie gittert bie Unfc^ulb

öor ber öffentlid)en 2öad)fam!eit. cmißemeinex 83 ei-

fall.)

3J^an l)at aud) mic^ fdirecEen Collen; man gab mir §u

öerfteljen, ha^ bie ®efa!)r, inbem fie \xä) 2)anton

nähere, aud^ big gu mir bringen fönne. äJlan fd^rieb

mir, ^antong greunbe t)ielten mid) umlagert, in ber

ajleinung, bie Erinnerung an eine alte SSerbinbung,

ber blinbe ©lauben an erl^eud)elte 2;ugenben fönnten

mid) beftimmen, meinen ©ifer unb meine Seibenfd)aft

für bie greiijeit §u mäßigen. — (So erüäre id^ benn:

nid)tö foll mid) auf^ialten, unb foHte aud^ ^anton^

®efat)r bie meinige njerben. 3Bir alle f^ahen ettoa^

SJhtt unb ettva^ ©eelengröge nötig, ^ux SSerbred^er

unb gemeine ©eelen fürd)ten, i:^reggleid)en an il)rer

(Seite fallen §u feigen, tt)eil fie, n^enn feine (Sd)ar öon

9Jlitfd)ulbigen fie mel)r öerftedt, fid) bem Sid^t ber

SSat)rl^eit au^gefefet fe^^en. ^ber toenn e^ bergleid^en

(Seelen in biefer ^erfammlung gibt, fo gibt e§ in il)r

aud) :^eroifd)e. ^ie ga'^l ber (S^urfen ift nid^t groß;

toir :^aben nur menige Äöpfe gu treffen, unb ba§ SSater=*

lanb ift gerettet. (93eifan.)

3df) verlange, ^a^ Segenbre^ SSorfd^lag gurüdgetüiefen

ftjerbe. (3)te 3)et)utierten erließen fid^ fänttticf) jutn

Beid^en allgemeiner a3e{ft{mtnunö.)
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(St. ^u\t: @§ fd^eint in biefer SSerfammlung einige emp«

finblic^e Dt)ren §u Qehen, bie ba§ SSort „S3lut" nicl)t

tüof)I vertragen fönnen. ©inige allgemeine S3etrad)=

tungen mögen fie überzeugen, ha'f^ mir nid)t graufamer

finb qI§ bie ^atux unb aB bie geit. ^ie ^atnx folgt

ru:^ig unb unrt)iberftet)lid) il^ren ©efe^en; ber 3D'ienfd)

tuirb bernid^tet, mo er mit i!)nen in tonflÜt fommt.

(Sine ^nberung in ben S3eftanbteilen ber £uft, ein 5(uf*

lobern be§ tellurifdien geuer^, ein 6c£)n)an!en in bem

®Ieid)gen)id)t einer Sßaffermoffe unb eine (5eud)e, ein

öul!anifd)er 5(u§brud), eine Überfd)h)emmung be*

graben 2;aufenbe. 2öa§ ift ba§ 9lefultat? (Sine un-

bebeutenbe, im großen gangen !aum bemerfbare SSer*

änberung ber :pl)t)fifd)en Sf^atur, bie fa[t f:purIo§ tjor^^

übergegangen fein n)ürbe, n^enn ni^t Seid)en auf

i^rem SSege lägen.

^d) frage nun: foll bie geiftige Statur in i^ren 9flebo*

lutionen me'^r 3fiüdfi(i)t nel^men aB bie :pt)t)fif(i)e? ©oll

eine Qbee nic£)t ebenfogut loie ein ©efe| ber $^^fi!

öerni(i)ten bürfen, tva§ fid) il^r tüiberfe^t? ©oll über-

t)au:pt ein ©reigni^, mag bie gange (55eftaltung ber

moralifd)en ^atux, ha§ ^eigt ber 9}?enf(i)l)eit, um*

änbert, nid^t burd) S3lut get)en bürfen? ^er äßeltgeift

bebient fid^ in ber geiftigen ©^pre unferer 5lrme

ebenfo, tüie er in ber |):^t)fifd)en SBulfane unb SBaffer-

fluten gebraud)t. SSag liegt baran, ob fie nun an einer

©eucl)e ober an ber 9f?ebolution fterben?

2)ie ©d)ritte ber 9}^enfd)l)eit finb langfam, man fann

fie nur naä) galjr'^unberten 5ät)len, :^inter jebem er-
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:^eben fic^ bie Öiröber bort ÖJenerationen. ^a^ (iJe*

langen gu ben etnfad^ften ©rfinbungen unb ©runb^

fä^en I)at Solutionen ba§ Seben gefoftet, bie auf bem

äßege ftarben. 3ft ^^ ^^i^tt nirf)t einfach, ha^ gu einer

3eit, tüo ber (SJang ber (55efd)ic^te rafdjcr ift, aucE) me^r

$Ö?enfcf)en auger Altern fommen?

3Bir fd^Ueßcn frfjnell unb einfach : ba alte unter gteid^en

SSer^ältniffen ge{ci)affen toerben, fo finb atte gteicf), bie

Unterfd)iebe abgeredinet, toet(i)e bie 9f2atur fetbft ge=

maä)t l^at. ©§ barf ba^er jeber SSorjüge unb barf ba'^er

feiner ^orred)te t)aben, njeber ein einzelner no(f) eine

geringere ober größere klaffe üon Snbibibuen. — gebe^

(SJIieb biefe^ in ber 2Bir!Ii(f)!eit angenjanbten @aje§

^at feine ä«enf(^en getötet. ®er 14. guli, ber lO.STuguft,

ber 31. äJiai finb feine gnter^unftion^geidien. ©r i)atte

bier 3at)re g^it nötig, um in ber ^öipetwelt burd)-

geführt gu rtJerben, unb unter geirö^nlid)en Umftänben

^ätte er ein gal^r^unbert bagu gebrandet unb märe mit

Generationen inter;pun!tiert morben. 3ft e§bafo ju ber=

rtjunbern, ha^ ber ©trom ber 9?eboIution hei Jebem W)-

fa|, hei jeber neuen Krümmung feine Seichen au^ftögt?

liöir n:)erben unferm ©a|e noc^ einige (S(i)tüffe liin^u-

gufügen fjoben; follen einige ^unbert £eirf)en un0 ber*

!)inbern, fie gu madEien? — 3JJofe§ fü:^rte fein SSol!

burd^ ha^ dioie SO^eer unb in bie SSüfte, bi§ bie alte

berborbne Generation fi^ aufgerieben "^atte, etj er ben

neuen ©taat grünbete. Gefe^geber! 2Bir l)aben meber

ba^ 9?ote SJieer nocE) bie Sßüfte, aber trir l^aben ben

Ärieg unb bie Guillotine.
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^ie 9flet)oIuHün ift tüte bie Stöd^ter be§ ^elioö: jie ger-

ftticEt bie 9}ienfc^:^eit, um jie gu beriüngen. ^ie SOlenfci^-

:^eit tüirb au§ bem S3Iut!e|fel tüie bie ßrbe au§ ben

Söellen ber ©ünbflut mit urfräftigen (^liebem {id^ er-

lieben, aB tüäre fie §um erften SJloIe gefc^affen. (Sanßcr,

anlialtenber SSeifatl. ©inige STiitöHeber erl^eben ftc^ im

entI)ufiaSmuä.)

Sllle ge'^eimen geinbe ber S^rannei, trelrf)e in ^uxopa

unb auf bem ganjen ©rbfreife ben ^olc^ be§ S3rutu§

unter if)ren ©etüänbern tragen, forbem tt?ir auf, biefen

extjobmn 5IugenbM mit ung gu teilen. (5Die 3ui)5rer

unb bie ®e^jutierten ftimmen bie SJlarfeillaife an.)
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'S>titttt litt

^a§ Sujemburg. ßin ©aal mit ßiefangnen

©^aumette, ^atjne, Ttexciex, ^6rault be (S6-

c^elleS unb anbre ©efangne.

©:^aumette (äu:^ft Sßatfm am ^rmei): gören 8te,

^a^ne, e^ !önnte bod) fo fein, öor^in überfam e^ mid)

{o ; xfi) tjühe l)eute ^o|)fme^, :^elfen 6ie mir ein tüenig

mit 3^ren (Sc£)lüffen, e§ ift mir gan§ un'^eimlid) §umut.

$at|ne: ©o fomm, $"^i(ofo|):^ 5Inajagora^, id) tüill bid)

fated)ifieren. — @§ gibt feinen ®ott, benn: ®nt-

hjeber tjat &ott bie SBett gefd)affen ober nid^t. §at er

fie nid)t gefdiaffen, fo 1:)at Ue SSelt it)ren ©rnnb in

fid), unb e§ gibt feinen ©ott, 'Oa &ott nur baburd^ (äoti

tt)irb, bag er hen ÖJrunb atle^ ©eing ent^^ält. 9^un fann

aber ©ott bie SBelt nid)t gefd)affen :^aben; benn ent-

n^eber ift hk ©d)ö^fung emig toie ©ott, ober fie '^at

einen 3Infang. 3ft te^tere§ ber gall, fo mug ©ott fie

§u einem beftimmten 3eit|)unft gefd)affen l)aben, Q^oti

mug alfo, nadibem er eine (5n)igfeit geruht, einmal

tätig geworben fein, mug alfo einmal eine SSeränbe-

rung in fid^ erlitten ^ahen, bie ben S3egriff Qeit auf

il)n anmenben lägt, trag beibeg gegen ba§ SSefen ®ot=
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teg ftreitet. ®ott lann atfo bie SÖöelt ni(i)t gefd^affen

f)aben. ®a toir nun aber fe^r beutlid^ miffen, bag bie

SBelt ober bog unfer gd) toenigften^ bor^anben ift, unb

bag fie bem SSor'^erQeljenben nod^ otfo au(^ xtjxen

(SJrunb in {i(^ ober in ettüa^ tjoben muß, ba^ nii^t

©Ott ift, fo !ann eö feinen (3ott geben. Quod erat

demonstrandum.

©l^aumette: @i tt?af)r^aftig, ha§ gibt mir lieber Sic^t,

id) ban!e, banfe!

SDiercier: galten ©ie, ^o^ne! Sßenn aber bie (Bä)ö\>-

fung etoig ift?

$a^ne: ^ann ift fie fd)on feine ©d^öpfung mel^r, bann

ift fie ein§ mit ®ott ober ein 3Ittribut be^felben, n)ic

(Bpxno^a fagt; bann ift ©ott in allem, in 3^nen, SSer*

tefter, im $:^iIofo:pt) 5tnajagora§ unb in mir. ^a^ h)äre

fo übel nid^t, aber Sie muffen mir jugefteljen, ha^ eö

gerabe nic^t biel um bie :^immlifd)e SJJaieftät ift, rtjenn

ber liebe §errgott in jebem bon un^ S^^^ttJe^ friegen,

ben %xxp)i)ex traten, lebenbig begraben n)erben ober

menigften§ hie fel)r unangenel)men SSorfteltungen ba=

bon \)ahen fann.

SJiercier: Slber eine Urfad)e mug bod) ha fein.

^at^m: 2Ber leugnet bieg? 5Iber mer fagt 3^nen benn,

ha^ biefe Hrfad)e ha^ fei, mag mir ung aB ©ott, b. '^.

alg ha^ Sßollfommne benfen? ©alten ©ie bie Söelt für

bollfommen?

Wetciex: 9'Zein.
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^ a t) n e : SSSie tüoiien ©ie benn au^ einer unüollfommnen

SSßirfung auf eine botlfommne Urfad^e fd^Iiegen? —
SSoItaire rt)agte e§ ebenfornenig mit (XJott aB mit ben

Königen ^u öerberben, be^t^egen tot er e§. 2ßer einmal

nicf)t^ ^t aB ^erftanb unb if)n nid)t einmal !onfequent

ffü gebrau(i)en n?eig ober n?agt, ift ein Stümper.

3J?ercier: grf) frage bagegen: fann eine bollfommne

Urfac^e eine bollfommne SBirfung :^aben, b. ^. !ann

ettoa^ S8oll!ommne§ tva^ 58oll!ommne^ fdjaffen? 3ft

ha§ nic^t unmögli(f), meil ha^ Ö5efc£)affne bod) nie

feinen ©runb in fid^ ^aben fann, toa^ bod), toie 6ie

fagten, jur ^ollfommen^eit ge^^ört?

ei)aumette: 6d)n)eigen Sie! (5d^tt>eigen (Sie!

^at)ne: SBeru'^ige bid), $Pofop^! — ©ie l)aben rec^t;

ober muß benn &ott einmol fd^offen, fonn er nur ma§

Unbollfommne^ f<i)öffen, fo lögt er e§> gefd)euter gon^

bleiben. 3ft'^ ^i^t fel)r menfd^lid), un^ ®ott nur oB

fd^offenb benfen gu fonnen? SSeil tüir un^ immer regen

unb fd)titteln muffen, um un^ nur immer fogen ju

fönnen: wir finb! muffen mir @ott oud) bie^ elenbe

58ebürfni§ onbid^ten? — HRüffen ton, menn fic^ unfer

(^eift in bo§ SSefen einer Ijormonifd) in fid^ ru^enben,

emigen ©eligfeit berfenft, gleid) onnel^men, fie muffe

bie ginger ou^ftreden unb über 2:ifd) S8rotmönnd)en

fneten? ou§ überfd)menglid)em £iebe§bebürfni^, mie

mir un§ gons gel)eimni§boll in bie D^ren fogen. 3Jlüffen

mir boä olle^, blo§ um un^ gu ®ötterfö"^nen ju madjen?

^d) netjxm mit einem geringern 35ater borlieb ; menig=
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ften^ tüerb xd) i^m n\d)t nad^fogen fönnen, baß er mid)

unter feinem 6tanbe in 8c[)rt)einftänen ober auf ben

(SJoIeeren tjobe er5ie:^en loffen.

©d^afft ^a§ UnbolÜommne ireg, bann ollein fönnt i^r

©Ott bemonftrteren; ©^inoga ^t e^ üerfucf)t. 3J?an

!ann ba^ S3öfe leugnen, aber nid)t ben ©dimerj ; nur

ber 5Serftanb fann ®ott beireifen, t)a^ ®efü:^t empört

fid^ bagegen. Weife bir e§, 5Inajagora§: warum leibe

i(j^? SDa§ ift ber get§ beg ^t^ei^mug. ^ag leifefte

gucEen be§ ©(i)merje^, unb rege e^ fic^ nur in einem

SItom, mad^t einen 3^ig in ber ©tf)öpfung bon oben

bi^ unten.

3«ercier: Unb Ue moxal?

$at)ne: ©rft bemeift i:^r (^ott au§ ber 3Koral unb bann

bie Woxal au§ Q^ott ! — SSa^ ttjollt it)r benn mit eurer

äJloral? 3(i) rtjeig ni(^t, ob e^ an unb für firf) ma§

^öfe§ ober )x>a§> ©ute^ gibt, unb l)ahe be^megen boc^

nicf)t nötig, meine §anblung^n)eife gu änbern. 3c^

"^anble meiner Statur gemäg ; tra^ il^r angemeffen, ift

für mi(^ gut unb id^ tue e§, unb mag i:^r jumiber, ift

für mid^ bö^ unb id) tue e§ nid^t unb berteibige mid^

bagegen, menn e^ mir in hen 2Beg fommt. @ie fönnen,

mie man fo fagt, tugenb:^aft bleiben unb fid^ gegen ha§

fogenannte Safter mehren, of)ne be^megen i^re ©egner

berad^ten gu muffen, ma§ ein gar traurige^ (SJefü^I ift.

©l^aumette: SSat)r, fel)r ma^r!

^erault: D ^^^ilofop'^ 5tnajagora§, man !önnte aber

aud) fagen: bamit ®ott alteg fei, muffe er aud) fein
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eignet (SJegenteil fein, b. t). öoIHommen unb unüoll-

!ommen, bö§ unb gut, felig unb leibenb ; bo§ 9flefultat

freüid) ftjürbe gleich S^ull fein, e^ itJürbe fitf) gegen"

feitig lieben, mir fämen §um S'^id^t^. — greue bidt), bu

fömmft glücElicf) burd); bu fannft ganj ru:^ig in SJla-

bame SO^omoro ha^ ajieifterftüd ber ^ainx anbeten,

tüenigften^ t^at fie bir bie O^ofenfränje bagu in ben

Seiften gelaffen.

e^aumette: 3^ banfe g^nen t)erbinblid)ft, meine

Ferren! (m.)

$at)ne: @r traut nod) ni(i)t, er mirb fid) §u guter £e|t

nod^ bie Clung geben, bie güge nad) Tlella §u legen

unb ficf) befd^neiben laffen, um ja feinen SSeg §u ber=*

fe'^len.

3)anton, ßacrot^, ©amitle, *)SI)tU)?:j3eau tüerben

l^ereingeTOrt.

|)^rault (läuft auf 2)anton gu unb umarmt il^n): (SJuten

SKorgen! ®ute '^aä^t follte id^ fagen. 3d) !ann ni(i)t

fragen, mie ^aft bu gefd)Iafen — : tvk mirft bu

fd)lafen?

2)anton: 9^un gut, man mug lad^enb §u $8ett ge^n.

3Jlercier (äu ?ßat)ne): ^iefe ®ogge mit S^aubenftügeln

!

(5r ift ber böfe ©eniug ber Sfleöolution ; er magte fid^

an feine 9Jlutter, aber fie tüar ftärfer aB er.

$a^ne: ©ein Seben unb fein %oh finb ein gleid) groge^

Unglüd.
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iiacroij (iu 2)anton): 3c^ backte m(i)t, bag fie fo fc^nell

!ommen mürben.

Danton: ^d) mugf e^, man l)atte mxd) getarnt.

Sacroij: Unb bu '^aft mcf)t§ Qefagt?

Danton: 3u n)ag? ©in ©djlaöflug i[t ber befte Stob;

n)onteft bu gubor !ran! fein? Unb — id) backte nic^t,

baß fie e^ h)agen mürben.

(3u .«öerauit:) @g ift beffer, firf) in bie (Srbe legen aB

fid) Seid}börner auf i^r laufen; tcf) ):}aht fie lieber gum

Riffen aB gum ©(f)emel.

^erault: 2Bir merben menigften^ nid}t mit ©c^mielen

an ben gingern ber pbfc^en 2)ame SSermefung bie

SBangen ftreid)eln.

ß^amille du ':^anton): (S)ib bir nur feine 9Jtül)e! bu

magft hie Sunge nod) fo meit ^um §al§ l)erau§^ängen,

bu fannft bir bamit boc^ nid)t ben 2;obegf(^rt)ei6 bon

ber 6tirne leden. — D Sucile! ^a^ ift ein großer

Sammer

!

(2)ie ©efattflnen bränöen ftdf) um bie neu ^ngelonimnen.)

Danton (ju s^at)m): SSa^ ©ie für ha^ 2Bol)l 3^re§

Sanbe§ getan, l)abe ic^ für ha^ meinige berfui^t. 3^
mar meniger glüdlid), man f^idt mid) aufö ©d)afott;

meinetmegen, id) merbe nid)t ftol^ern.

a)Jercier m 3)anton): ®a§ S3lut ber gmeiunb^manjig

erfäuft bid).

(Sin (S^efangenct (au ^erauit): ^ie 2Jla(^t be^ 3Sol!eö

unb bie SJJadit ber SSernunft finb ein^.
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©in 5(nbrer (ju ©amuie): 9lun, öJeneral|)ro!urator ber

Saterne, beine SSerbefferung ber (Stragenbeleud)tunö

):)at in gronfreid) nid)t ^^eller gentadit.

©in 5(nbrer: Qa^t i^n! ®a§ finb bie Si|3|)en, toeId)e

ba§ SSort „Erbarmen" gef^rodjen. (©r umarmt Ka-

mille, meistere ©efangne folgen feinem 93eif:^iel.)

$i^iU^|)eau: SSir finb $riefter, bie mit ©terbenben

gebetet Ijahen; mx finb angeftedft njorben unb fterben

an ber nämtid)en (5eurf)e.

Einige (Stimmen: ^er ©treid^, ber eud) trifft, tötet

ung alle.

ßamiüe: äTieine Ferren, id) beHage fe^r, ha^ unfere

5tnftrengungen fo frurf)tIo§ n>aren; ic^ gel)e aufg

©c^afott, tüeil mir bie ^ngen über ha^ 2o^ einiger

UnglüdfUdien nag geworben.

©in Qimrmx

fJouquier-Xinöille. .^errmann.

gouquier: W,e§> bereit?

^errmann: ©^ tpirb frf)njer l)alten; tPäre Danton nid)t

barunter, fo ginge e§ leid)t.

gouquier: (5r mug öortanjen.

^errmann: ©r tüirb bie ®efrf)n)ornen erfc^redfen, er

ift bie SSogeIfd)eud)e ber 9^eöoIution.

gouquier: ^ie ©efd^ftjomen muffen n?oUen.

§)errmann: ©in SJiittel müßf ic^, aber e§ tüirb bie ge-

fe^Iiii)e gorm beriefen.
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gouquier: 'iflux gu!

^errmann: SSir lojen mdE)t, fonbern fud)en bie $)anb-

feften au§.

gouquier: ^o§ mug get)en. — ^a^ tptrb ein guteö

§ecfefeuer geben. ß§ finb i:^rer neunget)n. ©ie finb

gefd^icft §u{ammengeh)ürfelt. ^ie öier gälfrf)er, bann

einige S3anÜer^ unb grentbe. ©§ ift ein :pi!ante§ ©e-

ric^t. ^a^ S8ol! braucht bergleid)en. — 5llfo juberläf'»

fige Seute! SSer jum S5eif|)iel?

|)errmann: Seroi. @r ift taub unb ^ört ballet nid^tg

öon all bem, toa^ bie 5(nge!Iagten öorbringen; Danton

mag fid) ben §aB bei i:^m rau^ fdireien.

gouquier: ©et)r gut; njeiter!

^errmann: SSilatte unb Sunti^re. ^er eine fijt immer

in ber 2^rin!ftube, unb ber anbete fc^läft immer; beibe

öffnen ben SJlunb nur, um ha^ Sßort „©d^ulbig" gu

fagen. — ©irarb f^at hen ©runbfa^, eg bürfe feiner

enttüifd)en, ber einmal bor t>a§> Tribunal geftellt fei.

9lenaubin . .

.

gouquier: ^(ud) ber? (5r l^alf einmal einigen Pfaffen

burc^.

§ er rmann: ©ei rul)ig! bor einigen klagen fommt er

§u mir unb üerlangt, man folle alle SSerurteitten bor

ber §inrid)tung jur 5lber laffen, um fie ein menig matt

gu madien; il^re meift trojige Haltung ärgere il)n.

gouquier: %(i), \et}x gut. 5llfo id) berlaffe mid^!

^errmann: Sag mid) nur mad)en!
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(^ie eonciergerie.) ©in ^orribor

ßacroi£, 5Danton, SJlercier unh anbre ©efangne
auf unb ab ge^^enb.

Sacroij (ju einem ©efangnen): Söte, fo Ötel Unglüdf*

U(i)e, unb in einem fo elenben S^ftQ^^e?

^er befangne: §aben S^nen bie diuinotinenfarren

nie Qe\aQt, bag $ari^ eine (Scf)lad£)tban! fei?

3JJercier: 9^icf)t n?al^r, Sacroij, bie ®Iei(^i)eit fci)n)ingt

ii)re ©id^el über allen Häuptern, bie 2a\)a ber D^ebo-

lution fliegt, bie (S^uillotine re^ublÜanifiert ! 2)a flat-

fd)en bie Valerien, unb bie diörmx reiben fi(f) bie §änbe

;

ober fie l)ören nid^t, bag jebe^ biefer äöorte ba^ 9^ö*

(i)eln eineg £)|)fer^ ift. &et)t einmal euren ^l^rafen

nad) bi^ gu bem $un!t, tüo fie üerför^ert toerben. —
93Iirft um eucE), bal alleg t)abt i^r gefprod)en; e§ ift

eine mimifdie Überfe^ung eurer SSorte. ^iefe ©lenben,

il^re genfer unb hie ©uillotine finb eure lebenbig ge*

JDorbnen Sieben. S'^r bautet eure (5t)fteme, tt)ie S3a*

ia^et feine $^ramiben, au0 SD^enfd)en!ö|)fen.

Danton: 2)u l^aft xeä)t — man arbeitet i)eut§utag alleg

in 9}lenf(i)enfleif(f). ®a§ ift ber gludE) unferer geit.

SD^ein Seib n)irb je^t aud^ berbraud£)t.

©g ift grabe ein ^at)x, ha^ iä) ha^ 3^eboIution§tribunal

fd)uf. 3^ bitte ©Ott unb 9Jlenfd)en bafür um 95er^

geil^ung; id^ n>oIIte neuen (Se^tembermorben gubor-

fommen, id) f)offte bie Unfd)ulbigen gu retten, aber

bieg (angfame 3}iorben mit feinen Formalitäten ift
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örä6Ud)er unb ebenfo unbermeibücf). 9)leine fetten,

iä^ i)offte, (Sie alle biefen Drt berlaffen ju mad)en.

SJiercier: D, i^erau^gel^en tüerben tüir.

Ponton: 3^^ bin je^t bei S^nen; ber §immel n^eig,

tüie \)a^ enben (oll.

2)a§ 9ftebolutiongtribunal

©errmann (äu Danton): gtjr S'lame, S3ürger.

Xanton: ^ie S^eöolution nennt meinen tarnen. 3}leine

Sßol^nung ift balb im 9^id)t§ unb mein 9lame im $on«

t^eon ber ö5efd)id^te.

©errmann: Danton, ber ^onüent befd)ulbigt (Sie, mit

SJ^irabeau, mit ^umourieg, mit Orleans, mit ben &i-

ronbiften, ben gremben unb ber gaftion Subn)ig

be§ XVII. fonf|)iriert §u l^aben.

Danton: SO^eine (Stimme, bie id) (o oft für bie (Bad)e

be^ SSolfe^ ertönen ließ, tt)irb o^ne SJlüT^e bie 3Ser-

leumbung jurürftüeifen. %k ©lenben, loeld^e midf) au-

flagen, mögen Ijier erfd)einen, unb icf) ujerbe fie mit

@d)anbe bebedfen. ^ie 5Iu§fc£)üffe mögen fid) ^ex^ei

begeben, id) n)erbe nur bor iljnen anttvoxitn. ^d) Ijabe

fie al^ Kläger unh aB Stuqen nötig. (Sie mögen fid)

geigen.

Übrigeng, tva^ liegt mir an eud) unb eurem Urteil?

3d) i^ab eg eud) fd^on gefagt: bo^ 9^ici)tg rt)irb balb

mein 5lf^l fein; — ha§> Seben ift mir gur Saft, man

mag mir e§ entreißen, id) fel)ne mid) banad^, e§ ab*

jufdlütteln.
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|)errmann: t)anton, bie Mijxüjeit ift bent SSerbred^et,

bie 9iuf)e ber Unf(i)ulb eigen.

3)onton: $rit)at!üf)nt)eit ift ol^ne 3^^^!^^ h^ tabeln,

aber jene 9'iational!üf)ni)eit, bie id) fo oft gegeigt, mit

tt)el(i)er id) fo oft für bie grei^eit gefäm^ft i)abe, ift bie

öerbienftüollfte aller S^ugenben. — ©ie ift meine ^ü:^n-

l^eit, fie ift e§, ber iä) mid) '^ier gum beften ber 9^epubli!

gegen meine erbärmtid£)en SlnHäger bebiene. ^ann id)

mid) faffen, toenn i(^ mid) auf eine fo niebrige SBeife

Oerleumbet fet)e? — SSon einem 9ftet)otutionär mie id)

barf man feine falte SSerteibigung erwarten. SJlänner

meinet (Sd)Iage§ finb in SReboIutionen unfd)ä^bar, auf

il^rer ©time fd^toebt t)a§ (5)enie ber greii)eit. (Beteten

bon SSeifall unter ben ^u^örern.)

äJiid) flagt man an, mit SJlirabeau, mit 2)umourie3,

mit Drlean^ fonf|)iriert, gu ben ^ügen elenber 2)ef*

^oten gefrod)en §u ^aben; mid) forbert man auf, bor

ber unentrinnbaren, unbeugfamen ®ered)tigfeit §u

antworten. — ^u elenber (St. Suft wirft ber 9lad)Welt

für biefe Säfterung öerantwortlid) fein!

^errmann: 3d) forbere ©ie auf, mit 9tut)e §u ant*

Worten; gebenfen ©ie SD^arat^, er trat mit ®f)rfurd)t

t)or feine 9f^id)ter.

2)anton: ©ie ^abtn bie §änbe an mein ganjeg 2ehen

gelegt, fo mag e§ fid) benn aufrid)ten unb i^nen ent-

gegentreten; unter bem (S5ewid)te jeber meiner §anb*

lungen werbe id) fie begraben. — ^ä) bin nid)t ftol§

barauf. ^a§ ©(^idffal fül^rt un^ bie 5(rme, aber nur

gewaltige S^iaturen finb feine Organe.
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^d) 1:)dbe auf bem SKar^felbe bem tönigtume ben

^rieg er!Iärt, id) l)abe e^ am 10. 5luguft öefd)Iagen, id)

i)abe e^ am 21. gonuar getötet unb ben Königen einen

^önigSfo^f al§ 5ei)be!)anb{(i)u!) t)ingen)orfen. (SBieber-

f)oIte Beteten toon SSeifall. — @r nimmt bie Slnflaße*

afte.) SBenn id) einen S3lidE auf biefe ©(i)anbfd)rift

n)erfe, fü:^le id) mein gan§e§ Sßefen beben. SSer finb

benn bie, n)eld)e Danton nötigen mußten, fid) an

jenem ben!tt)ürbigen 2^age (b. 10. ^tuguft) gu geigen?

SSer finb benn bie |)rimtegierten SSefen, bon benen er

feine Energie borgte? — SJieine 5ln!läger mögen er==

fd)einen! 3«^ bin gang bei ©innen, ttjenn id) e^ öer-

lange, ^s^ tperbe bie iplatten ©d)ur!en entlarven unb

fie in ha^ 9'^id)t§ äurüdfd)Ieubem, ou§ bem fie nie

Ijätten ^ert)orfried)en foUen.

§errmann (fd^eiit): §ören ©ie bie Mingel nidjt?

Danton: ^ie ©timme eine§ 9Kenfd)en, n?eld)er feine

(Sl^re unb fein Seben öerteibigt, muß beine ©d)ene

überfd)reien.

Sd) :^abe im ©e:ptember bie junge SSrut ber 9^et)oIution

mit hen gerftüdten Seibern ber 5Irifto!raten geä^t.

SJieine ©timme t)at au§ bem ©olbe ber Mftofraten

unb 9fleid)en bem ^ot!e SSaffen gefd)miebet. SD^eine

©timme ujar ber Orfan, tveld)ex bie ©atelliten beg

^ef^oti^mug unter SBogen üon S3ajonetten begrub,

(ßauter SSeifall.)

§errmann: Danton, 3!)re ©timme ift erfd)öpft, ©ie

finb gu Ijeftig bemegt. ©ie tüerben ^a§> näd)ftemal 3t)re
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^erteibigung befd)Iiegen, Sie t)äben 'tRui^e nötig. —
^ie ©ijung ift auföet)oben.

Danton: 3e^t fennt i^r Danton —, nod) toenxQe ©tun-

hen, unb er lüirb in ben Firmen be^ 9flulf)meg ent*

fd^Iummern.

^a§ Sujemburg. ©in ^er!er

2)inon, ßaflotte, ein ®ef angentoärter.

^iüon: ^erl, Ieu(i)te mir mit beiner ^iafe nid)t fo ing

©efid^t. §ä, i)ä, ^ä!

ßaftotte: §alte ben 9)^unb §u, beine SJionbfidiel l)at

einen §of. ipä, l^ä, l)äl

Söärter: §ä, !)ä, ^ä! ©laubt 3^r, ©err, ha^ ^t)x M
itjxem @d)ein lefen fönntet? (S^iQt auf einen Sattel,

ben er in ber ^anb fiält.)

^iüon: ®ib t)er!

SSärter: §err, meine 2JJonb[id)eI tjat (S^hhe bei mir ge-

mad)t.

£ aflotte: ^eine §ofen feigen au^, ot^ ob glut toäre.

SSärter: ^ein, Jie jietjt Söaffer. (3« 2)inon:) Sie Ijat

fid) Oor (Surer ©onne 0er!rod)en, §err; 3:^r mügt mir

toa^ geben, ba^ fie lieber feurig mac^t, toenn 3^r

babei lefen tüollt.

^iüon: ^a, ^erl! $adEbirf)! (®r gibt i^m ®eib. äöärter

a6. — 5Diiion lieft:) Danton f^at ha^ Stribunal erfrfiredEt,

bie ©efcEiirornen fd)n)on!ten, bie 3it^örer murrten,

^er 3ubrang war augerorbentlicfi. ^a§ SSot! brängte
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\id) um ben Suflig^potaft unb ftanb bi§ ju ben S3rttdten.

eine §anböon ®elb, ein 5trm enblid) — :^m ! :^m ! (för

gel^t auf unb ah unb [d^enÜ fic^ öon 3eit ju 3eit auS

einer fjiafc^e ein.) §ätf id) nut ben %n% auf ber ®affe

!

gc!) werbe mid) nid)t fo fd)Iad)ten laffen. Qa, nur ben

gug auf ber ©äffe!

£ aflotte: Unb auf bem Darren, ha^ ift ein§.

2)inon: 3J?einft bu? ^a lägen nod) ein ^aar ©d)ritte

bagnjifdien, lang genug, um fie mit ben Seicf)en ber

^egemüirn gu meffen. — ß§ ift enblid) 3eit, ha^ bie

red)tfd)affnen ;[?eute ba§ §aupt ert)eben.

Saflotte (für fid^): ^efto beffer, um fo lei^ter ift e^

p treffen. 9^ur gu, ^Hter; norf) einige ©läfer, unb id)

n?erbe flott.

^illon: ^ie ©d)ur!en, bie 9f?arren, fie Ujerben fid^ an-

legt nod) felbft guiltotinieren. (®r läuft auf unb ab.)

Saflotte (öeifeite): SD^au fönnte ba§ Seben orbentUd)

mieber liebhaben, n^ie fein ^inb, n^enn man firf)'^

felbft gegeben. ^a§ fommt gerabe nirf)t oft Oor, ha^

man fo mit bem S^f^^^ S3Iutfd^anbe treiben unb fein

eigner ^ater tt^erben !ann. 3Sater unb Äinb §ugleicf).

(gin be:^aglid)er Cbipul!

^iUon: 9J^an füttert ba§ Sßolf nic^t mit Seid)en; ^an-

ton^ unb ßamilleg äBeiber mögen 5lffignaten unter ba^

S5ol! werfen, ha^ ift beffer a\^ mp\e.

Saflotte (beifeite): ^ä) würbe mir :^intenad) bie 5tugen

nid^t ausreißen; id^ fönnte fie nötig t)aben, um hcn

guten ©eneral gu beweinen.
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^itlon: ^ie §anb an Ponton! 3Bcr ift noc^ ftd)er?

"i^xe ^utdjt lüirb fte bereinigen.

Saflotte (beUette): (Sr ift bod^ berloren. SBa§ ift'^ benn,

wenn i(^ auf eine Set(f)e trete, um au^ bem &xah ^u

nettem?

^illon: S^iur ben gug auf ber (SJaffe! Qrf) toerbe £eute

genug [inhen, alte (Solbaten, ©ironbiften, (Sjablige;

hjir erbrerfien bie ©efängniffe, n)ir muffen un§ mit ben

befangnen üerftänbigen.

Saflotte (beifeite): 9^un freilii^, e§ ried^t ein menig

na^ @cf)ufterei. SSa§ tut'g? gd) ptte Suft, aud) baB

5U t)erfud)en; id) mar bi^l^er gu einfeitig. 3Jlan bc*

fommt ®en»iffen§biffe, ba§ ift boc^ eine ^(bmed^flung;

e§ ift nid)t fo unangenel^m, feinen eignen ©eftan! gu

ried)en. — ^ie 5Iu^fid)t auf bie ©uilloüne ift mir lang-

nieilig geworben; fo lang auf bie <Baä)e gu warten!

3(^ 1:^Q.he fie im dJeift fd^on jwangigmal burc^^robiert.

fö§ ift aud^ gar nid)t§ ^ifante§ me:^r bran; e§ ift gan^

gemein geworben.

^iUon: SKan mug ^anton§ grau ein '^illeit jufommen

laffen.

Saflotte (beifeitc): Unb bann — id) fürd)te ben ^ob

nid^t, aber ben ©d^merj. ©§ fönnte wet)e tun, wer

fte'Cit mir bafür? SD^ian fagt 5war, e§ fei nur ein 5(ugen^

blid; aber ber ©d)mer5 l)at ein feinere^ geitmag, er

^erlegt eine 2:ertie. S^ein ! ^er @d)mer5 ift bie einzige

©ünbe, unb ha§ Seiben ift ba§ einzige Safter; id) werbe

tugenbt)aft bleiben.
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^illon: ^örc, ßaflottc, hjo ift ber Äerl l^ingefommen?

3d| i)abe ®elb, ba§ muß ge!)en. 2Bir muffen bag (Stfen

f(i)mieben; mein $Ian ift fertig.

S aflotte: ©leid), gleid)! 3d^ !enne ben ©dilieger, iä)

tünhe mit it)m f^re(f)en. ^u fonnft auf midi jäljlen,

©eneral, mir merben au§ bem Sod) fommen — (für

fidi im ^inau^öe^n:) um in ein oubere^ 5U gel)en: irf)

in \)a§> meitefte, bie SSelt, er in ha^ engfte, bag @rab.

^er 2öo^Ifal^rt§au§fd)u6

©t. S'uft, 93arr6re, ©ollot b'^erboiä, »tllaub-

aSarenneö.

S3arr^re: SSa^ fd)reibt gouquier?

(St. guft: ^ag gmeite S8er:^ör ift borbei. ^ie befangnen

berlangen ha^ (Srfd)einen me!)rerer SlRitglieber beö

Äonbent^ unb be§ SBo^^lfat)rt§au§f(fiuffe^ ; fie appeh

Herten an t)a§> ^ol!, megen Verweigerung ber geugen.

®te S3emegung ber (5Jemüter foll unbefd)reiblic^ fein.—

Danton parobierte ben 3"^^^^^ "^5) fd^üttelte hie

Soden.

©oUot: Hm fo leichter mirb itjxi ©amfon baran ^aden.

SSarr^re: SSir bürfen un§ nid)t geigen, bie gifc^meiber

unb bie Sum|)enfammler fönnten un§ meniger im=

:pofant finben.

^Billaub: ®a§ SSol! ^at einen Qnftinft, fid^ treten gu

laffen, unb märe e^ nur mit Soliden; bergleid^en in*

folente ^!)t)fiognomien gefallen i:^m. ©oldie ©timen
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finb örger atö ein abligeö 'Wappen, ber feine Slrifto*

!rati^mu§ ber 2Jienf(i)ent)era(i)tunc| fi|t auf if)nen. ©5

foHte fie jeber etnfd)Iagen f)elfen, ben eg üerbriegt,

einen ^lid öon oben l)erunter §u extjalien.

58arr^re: (gr ift tüte ber l^örnerne ©iegfrieb, ba§S3lut

ber Septembrifierten Ijat i:^n unbertüunbbar ge*

mad^t. — SSa§ fagt Sflobe^^ierre?

8 t. Suft: @r tut, atö ob er ettoa^ ^u fagen tjätte. — ^ie

öJefd^trornen muffen fi^ für !)inlängli(f) unterrid^tet

erftären unb hie "i^ehaüen fcpegen.

^orr^re: Unmöglich), bog ge:^t ni(f)t.

©t. 3uft* @ie muffen n)eg, um jeben $reig, unb follten

mir fie mit ben eignen §änben ertoürgen. '^ag,t ! 2)an-

ton foll un^ ba^ SSort nidjt umfonft gelef)rt f)aben. ^ie

9flebolution n)irb über ii)re Setd)en nid)t ftol:pern; ober

bleibt Ponton am Seben, fo toirb er fie am ©etoanb

faffen, unb er 1^at ettva^ in feiner ©eftalt, aB ob er

bie grei:^eit notgüdfitigen fönnte. («St. ^uft tütrb i^inaus-

gerufen.)

@tn (Scfiliefeer tritt ein,

Schließer: 3n ©t. ^elagie liegen befangne am ©ter*

ben, fie üerlangen einen 5lrgt.

95tllaub: ^a^ ift unnötig, fo Oiel Müijt toeniger für

ben ©d^arfric^ter.

©dE) lieg er: ©^ finb fd)n)angere SSeiber babei.

58illaub: ^efto beffer, t>a brautf)en i:^re ^inber feinen

©arg.
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$8arr^re: ®ie ©c^trinbfud^t eine§ 5trtfto!raten f|jart

bem 9iet)olution§trtburtal eine ©t^ung. ^ebe Slrjnet

tüäre fontrereboluttonär,

©Ollot (nimmt ein ^apiet): (Sine 93ittfd)nft, ein

SBeibername

!

58arr^re: 2Bof)l eine bon benen, bie ö^ätüungen fein

möd)ten, äh)ifd^en einem ©uillotinenbrett unb bem

^eit eine^ gafobinetö §u tt)äl)Ien. 2)ie hjie Sufrctta

nad) bem ^ßerluft i:^rer öf)re fterben, aber ettva^ fpäter

aB bie Slömerin: im ^inbbett ober am ^reb§ ober

ang 5IIter§fd)n)äd^e. — ©§ mag nitfjt fo unangenehm

fein, einen 2orquiniu§ au§ ber 2ugenbre:publi! einer

Jungfrau gu treiben.

©ollot: @ie ift gu alt. SJlabame berlangt ben %ot>, fie

toeig fid^ au^gubrücEen: ba§ ©efängni^ liege auf if)r

tüie ein ©argbec!el; fie figt erft feit Oier SSodien. Xie

Slnttüort ift Ieicf)t (er yd^reibt unb lieft): „SSürgerin, e§

ift nod) nicf)t lange genug, bag bu ben 2^ob h3ünfd)eft."

((Sc^UeBer ab.)

^arrere: ®ut gefagt! 5Iber, ©oKot, e§> ift ni(i)t gut,

bag bie (Guillotine gu ladien anfängt ; bie Seute f)aben

fonft feine ^urdjt mef)r baoor; man muß fid} nid^t fo

familiär machen.

<Bt. ^uft fommt aurüd.

@t. 3uft: (Sben ert)alte icf) eine Denunziation. 9Hon

fonf^iriert in ben (SJefängniffen ; ein junger SJ^enfd^

namens Saflotte ^at alle^ entbedt. (5r fag mit ^illon



im nämUcf)en Sintnier, MIon Ijat getrun!cn unb ge*

^laubert.

$8arr6re: (5r fcf)neibet fidfi mit feiner SSouteillc ben

§al§ ab; ba^ ift fc^on me^^r üotgefommen.

6t. 3uft: ^antonö unb eamille^ SSeiber follen (SJelb

unter ba^ Sßol! werfen, ^illon foll ou^bred)en, man
min bie (SJefangnen befreien, ber ^onbent folt ge^

f^rengt hjerben.

S3arr^re: ^a§ finb Wäxä^tn.

©t. Suft: SSir werben fie aber mit bem äRärd£)en in

©d^Iaf ergätjlen. ®ie ^Injeige fjahe id) in §änben;

ha^u bie ^ecK)eit ber 5lnge!Iagten, ^a^ SJlurren be§

S?oI!^, bie S3eftür§ung ber ®efd)n)ornen — ic^ njerbe

einen $8eric^t mad^en.

SBarr^re: 3^^, ge^, @t. 3uft, unb f|)inne beine ^erioben,

tüorin jebe^ ^omma ein Säbelhieb unb jeber ^un!t

ein abgefd^Iagener ^o:pf ift!

6 t. 3uft: ^er tonüent mug befretieren, ba^ Stribunal

folle o^m Unterbred^ung ben ^rogeg fortfü!)ren nnh

bürfe [ehen 5Inge!Iagten, h)eld)er bie bem (Beii^te

fd)ulbige Sld^tung berle^te ober ftörenbe Sluftritte ber-

anlagte, öon ben behauen au§fc!)liegen.

^Barr^re: ^u ijaft einen rebolutionören Qnftinft; ba§

lautet ganj gemäßigt unb tüirb bod) feine 3Sir!ung tun.

6ie fönnen nid^t fd)n)eigen, Danton mufe fd^reien.

6 t. 3uft: 3<^ gä^Ie auf eure Unterftü^ung. ©^ gibt

Seute im Äonbent; bie ebenfo !ran! finb mie Danton

. 89 .



unb tüelc^e bie nämU(f)e ^ur für(i)ten. ©ie t)aben

tüieber 9Jlut befotnmen, fte njerben über S8erle|ung

ber formen fd^reien . .

.

SBarrere (iim unterbredienb): gd) tüerbe if)nen fagen:

3u 9fiom tüurbe ber ^onful, rt)et(^er bie SSerfc^tüörung

be§ ^atiltna entbedte unb bte ^Serbrec^er auf ber

©teile mit beut %oh beftrafte, ber berle^ten görmüc^-

feit angesagt. 2Ber toaren feine ^Inüäger?

(Sollot (mit «^ati)og): ®e^, ©t. Suft! ^ie 2a\)a ber

9let)oIution fliegt, ^ie grei:^eit tt)irb bie 6c!)n)ä(^linge,

ireld)e i^ren märf)tigen ©(i)og befrud)ten tüollten, in

it)ren Umarmungen erftiden; bie SJlajeftät be§ SSol!§

njirb i^nen n)ie gu^iter ber (Semele unter Bonner unb

$8li| erfd^einen unb fie in 3(f(^e bermanbeln. ©e^,

©t. 3#/ iüi^ njerben bir i)elfen, ben ^onnerfeil auf

bie ^äu^ter ber geiglinge §u fd)teubem! («St. ^uft ah.)

$8arrere: |)aft bu 'Oa^ SSort ^ur ge^^ört? ©ie werben

notf) au§ ber Guillotine ein ©^e^ifÜum gegen bie

SuftfeudEie mad)en. ©ie !äm|)fen nid^t mit ben 3Robe=

rierten, fie !äm|)fen mit bem Safter.

^illaub: S3i^ ie|t get)t unfer SSeg gufammen.

58arr^re: Sftobe^^ierre n)in au§ ber 9f?eöoIution einen

§örfaal für Tloxal maä)en unb bie Guillotine ai§

£atf)eber gebraud)en.

SSillaub: Dber alg SSetfc^emel.

ß^oHot: 5Iuf bem er aber al^bann nitf)t ftetjen, fonbern

liegen foH.
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SBarr^re: 2)o§ irirb leicht gelten, ^ie SSelt mügte ouf

bem ^o|)f [teilen, irenn bie fogenannten (S:pi6buben

bon ben fogenannten rec^tlidien Seuten ge^^ängt lüer-

ben follten.

ßollot (äu 93arr6re): Sßann fommft bu lüieber nadj

$8arr^re: SBenn ber ^x^t nid)t me'^r gu mir !ommt.

ßollot: ^f^idit todi)x, über bem Drt ftef)t ein ^aarftern,

unter beffen öerfengenben Strahlen bein 9lü(ienmar!

gan§ au^gebörrt hjirb?

S3inaub: SJ^äcfifteng rtjerben bie nieblid)en ginger ber

reigenben bemalt) e^ xf^m au§ bem gutterale §ief)en

unb eg al§ ^ö^^ff^^it über ben diMen Ijinunter'^ängen

mad)en.

$8arr^re {iudt bie sirfifein): $ft! babon barf ber %u-

genbi)afte md)t§ tüiffen.

^öillaub: @r ift ein impotenter SO^afonet.

(SStllaub unb ©ollot ab.)

$8arrere (allein): ®ie Unge'^euer! — ,ß§ ift noc^ nid)t

lange genug, bog bu ben 2^ob n)ünf(i)eft l" ®iefe SBorte

l)ätten bie S^^^Ö^ muffen berborren mad^en, bie fie

gef:pro(i)en.

Unb ic^? — 5IB bie ©e|)tembrifeurg in hk ©efäng-

niffe brangen, faßt ein (SJefangner fein SJleffer, er

brängt fic^ unter bie $ölörber, er ftögt e§> in bie $8ruft

eines ^riefterS, er ift gerettet! 2Ber !ann tva^ banjiber

l^oben? Ob irf) micf) nun unter bie Möthex bränge ober
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mic^ in ben äBo^Ifa:^rtgau^((^ug \e^c, ob ic^ ein (iJuillo«

tinen* ober ein S^afd^enmeffer ne^me? @§ ift ber näm=

lic^e %all, nur mit ettoa^ bertrirfelteren Umftänben;

bie ©runböert)ältniffe finb firf) gleic^. — Unb burft er

einen morben: burft er oudf) gmei, auct) brei, oud^ nod)

mef)r? too tjöxt ba§ auf? ®a fommen bie ©erften-

förner! SRad^en girei einen ,'paufen, brei, Oier, ttjieüiel

bann? Äomm, mein ©etoiffen, !omm, mein §ü^nd^en,

fomm, bi, bi, bi, ha ift gutter!

®orf) — ioar ic^ aucf) befangner? ^erbä(i)tig mar i^,

ha^ läuft auf ein^ t)inau§ ; ber 2:ob loar mir geh)i6. (Sib.)

^ie ßonciergerie

ßacrois, 2)anton, 5|ß:^ilt;0:^eau, ©amiUe.

Sacroij: ^u :^aft gut gefc^rien, Danton; f)ätteft bu

bic^ ct^a§' frü^^er fo um bein £eben gequält, e§ toäre

je^t anberg. 9^i(i)t h)al)r, njenn ber Sob einem fo un=

t)erfd)ämt nal)e!ommt unb fo au^ bem §alg fünft unb

immer gubringli(i)er toirb?

Mamille: Senn er einen nod) notjüi^tigte unb feinen

9?aub unter Usingen unb ^am^f au§ ben feigen ©lie»

hexn rig! 5iber fo in allen Formalitäten toie bei ber

§0(^§eit mit einem alten äöeibe, mie bie haften auf-

gefegt, lüie bie geugen gerufen, mie t)a§> 2(men gefagt

unb njie bann bie S3ettbecfe gel)oben mirb unb eö

langfam l)erein!rie(i)t mit feinen falten (SJliebern!

Danton: SSär e§ ein ^ampf, ha^ bie5lrme uubgä^ne

einanber :padten! 5lber e^ ift mir, aB njäre ic^ in ein
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dMl)ltvext gefallen, unb bie ©lieber tüürben mir lang*

fam ft)ftematifd^ öon ber falten :p:^t)fi}d)en ®en:)alt ah-

gebre^^t. ©o mcd^anifd) getötet ju Werben!

Kamille: Unb bann baliegen allein, !alt, fteif in bem

feurf)ten ^unft ber gäulnil — biellei(f)t, bag einem

ber %oh ha^ 2ehen langfam au§ ben gibern mar*

tert — mit SSetüugtfein öielleic^t fidi tpegjufaulen

!

$^ili|)peau: ©eib ru^ig, meine greunbe! 2öir finb

n)ie bie ^erbftgeitlofe, n)el(f)e erft nad^ bem SBinter

©amen trägt. SSon ^Blumen, hie öerfe^t werben,

unterfd)eiben wir un§ nur baburdf), ha^ wir über bem

^ßerfud) ein wenig ftinfen. 3ft ba§ fo arg?

Danton: (Sine erbauli(f)e 5lu§fi(i)t! SSon einem Wip
Raufen auf hen anbern! 9^id)t wa^^r, bie göttlid)e

Äffentl^eorie? 35on $rima nafi) ©efunba, öon ©e^

funba nad) Sertia unb fo weiter? Qd) 1;)ahe bie ©c^ul*

bänfe fatt, id) ^ahe mix Q5efä6f(i)Wielen wie ein Slffe

barauf gefeffen.

^^xü)ppcau: SSa^ willft bu benn?

Danton: Slulje.

^^ilipljeau: ^ie ift in ©Ott.

Danton: 3m 9^i(i)t§. 3^erfenfe bid) in tva^ 9lu^iger^

alg ha^ 9^id)t§, unb wenn bie l)ö(^fte diiit^e ©ott ift,

ift nid)t t)a§ mä^t^ ©ott? 5lber id) bin ein It^eift.

2)er berfludjte ©aj: etwa§ !ann nid)t ju nid)t^ wer*

hen l Unb id) bin ettüa^, ha§> ift ber Sommer ! — ^ie

©djö^fung liat fic^ fo breit gemacht, ba ift nic^t^ leer,

alle§ Ooll ©ewimmeB. Da§ 9^id)t§ l^at fid^ ermorbet.
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bie 6cf)ö|jfuncj i[t feine Söunbe; n?ir finb [eine $8(utg*

txop\en, bie Sßelt ift ba§ (55rab, morin e^ fault. — ^a§
lautet öerrüdt, e^ ift aber bod) h)a§ SSal^re^ baran.

©amiüe: ^ie SSelt ift ber emige 3ube, ba^ ^adjtS ift

ber 2:0b, aber er ift unmöglid). D, md)t fterben fönnen,

nid)t fterben fönnen! n?ie e^ im Sieb fjeigt.

Danton: 2öir finb alle lebenbig begraben unb toie

Könige in brei= ober bierfacf)en ©argen beigefe^t,

unter bem ^immel, in unfern §äufem, in unfern

9RödEen unb $emben. — 2öir fragen fünfzig 3at)re

lang am Sargbedfel. ^a, n^er an 3Sernid)tung glauben

fönnte ! bem märe gel)olfen. — ^a ift feine Hoffnung

im 2;ob; er ift nur eine einfad)ere, ha^ 2ehen eine

öertrideltere, organifiertere gäulni^, ha^ ift ber ganje

Unterfc^ieb ! — 5lber id) bin gerab einmal an biefe 5lrt

be§ gaulen^ getoölint; ber Xeufel nieig, wie id^ mit

einer anbem 5urerf)t!omme.

D Si^lie ! Söenn id) allein ginge ! SSenn fie mid) einfam

liege ! — Unb njenn id) gan^ verfiele, mid) gan§ auf*

löfte: id) tväxe eine ^anbüoll gemarterten Staubet,

jebeg meiner 5Itome fönnte nur ^ul)e finben bei i^r. —
3d) !ann nid)t fterben, nein, id) fann nid)t fterben.

S5Hr muffen fd^reien; fie muffen mir jeben Sebenö-

tro|)fen au§ ben ©liebern reißen.

©in Simmer

fjouquier. Slmar. SSouIanb.

gouquier: 3d) tüeig nid)t mel^r, toa^ iä) antworten

foll; fie forbern eine ^ommiffion.
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%max: 2Bir ijaben bie ©d)ur!en — ^a t)aft bu, rt»ag bu

üerlangft. (Sr überreid^t gouquter ein ^apiev,)

SSouIanb: 2)a§ wirb fie gufriebenftenen.

gouquier: äBa:£)r!)afttg, t>a§ ^^otten Wix nötig.

51mar: D^Jun mad^e, bog tt)ir unb fie bie (Baii)e bom
§aB befommen.

®a§ 9let)olution§tribunaI

Danton: ^ie 9f^e;publif ift in ©efal^r, unb er tjat feine

3nftru!tion! Sßir a|)|)enieren an 'Oa^ SSoI!; meine

(Stimme ift nod) ftar! genug, um hen ^ejembirn bie

Seid)enrebe §u l^alten. — Qd^ tüieberl^ole e§, tüir ber*

langen eine ^ommiffion; tüir l^aben h)icf)tige @nt*

bedfungen §u mad^en. 3^ ttjerbe mid£) in bie gitabelle

ber SBernunft jurüdtgieiien, x<i) tvexhe mit ber Kanone

ber 2öa!)ri)eit l)erborbred)en unb meine geinbe ger*

malmen. (Betd^en beg S3e{fang.)

tJouquier, Slmar unb Jßoulanb treten ein.

gouquier: 9lul)e im ytamen ber Ü^e^ublü, 5ld)tung

bem ©efeg! 2)er ^onbent befd)lie6t:

3n $8etrad)t, bag in ben ©efängniffen fid) ©^uren bon

SOJeutereien geigen, in S3etra^t, bag ^anton§ unb

©amilleg äBeiber ®elb unter ^a§> ^ol! tt)erfen unb ha^

hex General ^illon augbred)en unb fid) an bie Spige

ber (Empörer ftellen foll, um bie Slngeflagten §u he^

freien, in S3etrad)t enblid), bag biefe felbft unru^^ige

3(uftritte lierbeigufütiren fid) bemül)t unb ha§> S^ribunal

3U beleibigen berfud)t :^aben, mirb ha^ 2:ribunal er*
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mäd^tiöt, bie tlnterfud)unö o^m Unterbred)un0 fort-

gufefeen unb jeben ^IngeHagten, ber bie bem ©ejefee

f(f)ulbiöe 6:^rfurd)t auger 2(ugen fe^en foHte, öon ben

Debatten au§jufd)Ue6en.

Danton: 3d) frage bie 5lnlt)efenben, ob loir bem %xU

hnnal, bem ^olU ober bem S^ationoüonüent ©o^n

gef^rod)en ):)ahen?

S8iete Stimmen: S^iein! 9fJein!

Kamille: ^ie (SIenben, fie tootlen meine ßucile morben

!

Danton: ©ine^ %aqe^ toirb man bie SSal^rl^eit er*

fennen. 3d) fe!)e großem Unglütf über granfreid) ^ex-

einbred)en. ^a§ ift bie 2)i!tatur; fie f)at il^ren (S(i)Ieier

gerriffen, fie trägt bie 6time !)od), fie fd)reitet über

unfere Seid)en. (5Iuf Srmar unb aSouIanb bcutenb:)

(5e^t ba bie feigen 9)iörber, fe!)t ba bie 9^aben be§

2Bo:^lfa^rt^augfd)uffeg!

3d) flage 9f?obe^|)ierre, ©t. Qiift unb i:^re genfer be^

§od)t)erratg an. — (Sie njoHen bie 9^e:publif im S3lut

erftiden. ^ie ©leifen ber ©uiHotinefarren finb bie

§eerftragen, auf tt)el(i)en bie gremben in ba§ gerj

be§ ^aterlanbe§ bringen follen.

2Bie lange foHen bie gu6fta:pfen ber greitjeit ®räber

fein? — 3^)r toollt ^rot, unb fie n)erfen eud^ ^öpfe

:^in! 3^r burftet, unb fie mad)en eud) ba§ ^lut bon

ben 6tufen ber ©uiHotine ledfen! (heftige «evüeßung

unter ben Suiyöxern, ©efd^rei beS SäeifaU8, öiele

©tintmen: @g lebe 2)anton, nieber mit ben 3)6*

äemöirn I — 35ie ©efangnen tüerben mit ©etoalt ^in*

auSflefüfirt.)
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$lat t)or bcm 3uftijpalaft

(Sinige (Stimmen: D^^ieber mit ben ^ejemüim! ©§

lebe Danton!

©rfler SSürger: Sa, bog ift toafjr, tö^fe ftatt $8rot,

SBIutftott SSein!

(Sinige Sßeiber: ^ie Guillotine ift eine fd)Ie(f)te 9Jlü!)Ie

unb ©amfon ein fd)Ied^ter S3äcfer!ned)t; toir njoHen

^xot, IBrot!

3 weiter SSürger: ©uer $8rot, ba§ l^at Danton ge-

treffen, ©ein ^op\ tüirb eud) allen toieber S3rot geben,

er 1:)attt red)t.

@rfter S3ürger: Danton n?ar unter un^ am 10.3luguft,

Danton toax unter un^ im (Se:ptember. SSo hjaren bie

Seute, n)eld)e i:^n angeflagt l^aben?

3tt)eiter S3ürger: Unb Safa^ette Ujar mit eud) in

SSerfailleg unb UJar bod) ein SSerräter.

ßrfter ^Bürger: SSer fagt, bag 2)anton ein SSer»

räter fei?

3tüeiter S3ürger: 9f?obe^;piene.

©rfter S3ürger: Unb 9ftobe§^ierre ift ein SSenäter!

giüeiter 93ürger: 2Ber fagt t>a§?

(Srfter Söürger: Danton.

SiüeiterSöürger: Danton tjat fd)öne tleiber, Danton

t^at ein fd)öne§ §au§, Danton Ijat eine fd)öne grau,

er babet fid) in ^urgunber, igt ha^ SSilbbret öon fil^
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bernen Hellem unb Jd)läft bei euren Sßeibern unb

%öii)texn, tüenn er betrunfen ift. — Danton rvax arm

tüte i:^r. Sßol^er ^at er ba§ dte^? Xa§ 35eto ^at eg it)m

gefauft, bamit er i^m bie ^rone rette, ^er ©er^og

bon Orleans Ijat e§ i'^m gefci)en!t, bamit er i'^m bie

trotte ftef)le. ^er grembe Ijat e^ il)m gegeben, bamit

er eud^ alle berrate. — SBa^ f)at 9lobe§|)ierre? ^er

tugenbl^afte 9'iobe§:pierre ! ^x fennt it)n alle.

3llle: e§ lebe 9tobe§:pierre ! 9^ieber mit Danton! S^^iebet

mit bem Verräter!
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[(Sin Signier]

^uUe. (Sin ^naf^e,

Sulie: @ä ift ou§. ©ie gitterten bor il^m. ^k töten

if)n aug gurdE)t. &ef}l id) I)abe i^n §um Ie|tenmoI ge-

feiten; fog it)m, iä) !önne il^in ntd)t fo feigen. (Sie gibt

i^m eine Sode.) ^a, bring tl^m ba§ unb fog i^nt, er

lüürbe nid)t allein gef)n — er t)erfte:()t mid) fd^on. Unb
bann fdinell jurürf, id^ mill feine S3lidfe au^ beinen

5Iugen lefen.

©ine ©trage

2)unia8. ©in SSürfler.

SBürger: SSie !ann man nadE) einem fold)en SBertjör

fo oiel llnfd)ulbige gum Slob berurteilen?

^uma^: ®ag ift in ber %at augerorbentlid^ ; aber bie

9ftebolution§mönner :^aben einen ©inn, ber anbem
3Jienfd£)en fel^lt, unb biefer ©inn trügt fie nie.

S3ürger: ^a§ ift ber ©inn be§ Sigerg. — ^u f)aft ein

SBeib.

^uma§: 3d^ tuerbe balb ein§ gei)abt i)ahen.

S3ürger: (So ift e§ benn toatjr?
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^uma^: ^o0 Üteöotutton^tribunal tvxxh unfere ©f)e-

fd)eibung au§f|)red)en ; bie ©uÜIotine h)irb un§ bon

2if(^ unb S3ett trennen.

S3ürger: ^u bift ein tlnöef)euer!

^urnag: 8cf)h)atf)!o|)f ! ^u betüunberft S3rutu§?

SBürger: SSon ganzer (Seele.

2)unia§: SJluß man benn gerabe römtf(i)er ^onful fein

unb jein §au|)t mit ber Soga öeri)ünen fönnen, um
fein Siebfte§ bem ^Saterlanbe §u opfern? gd) n)erbe

mir bie ^ugen mit bem ^rmel meinet roten %xad^

abimfd)en; bag ift ber gan^e Unterfcf)ieb.

S5ürger: ^ag ift entfepc^!

®uma§: ©et), bu begreifft mid^ nid^t! (©te ee^en ab.)

^ie ©onciergerie

ßacrois, ^erault auf einem 93ett, 3)antün/

eamtlle auf einem anbern.

Sacroif : ^ie §aare tt)a(i)fen einem fo unb bie 9^ägel,

man muß fic^ tüirflid) fd^ömen.

§6rault: 9^et)men 6ie fid) ein njenig in ad^t, ©ie

niefen mir ha^ gan^e ®efidC)t öoH ©anb!

Socroij: Unb treten ©ie mir nid^t fo auf bie güge,

93efter, id^ fjobe Hühneraugen!

§6rault: ©ie leiben nod^ an Ungeziefer.

ßacroij: 5(d), toenn td) nur einmal hie SBürmer gang

log toöre!
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§6rault: '>Jlun, fd)tafen @te iüol^l! toir muffen fe^en,

wie mir miteinanber jured^tfommen, toir l^oben tüenig

9iaum. — ^ra^en ©te mtd) md)t mit gieren S^äöeln

im ©d^laf ! — ©o ! — gerren Sic nid)t fo am Seid)-

tnd), e§ ift Mi iia unten! —
2)anton: 3a, ß^amilte, morgen finb trir burd^gelaufnc

©cl)ut}e, bie man ber S3ettlertn G^rbe in ben ©d^og

trirft.

e^amiüe: ^a^ Sf^inb^Ieber, tt)orau§ nad) Paton bie

(Sngel ficE) Pantoffeln gefd)nitten unb bamit auf ber

(Srbe :^erumta^^en. (S§ ge!)t aber aucf) banad^. — Tleim

ßucile I

Danton: ©ei ruliig, mein 3unge!

Mamille: tann i^'§? ©laubft bu, Danton? tann id^'§?

©ie fönnen bie ^äntt nidjt an fie legen! ®a§ 2x<i)t

ber ©d)ön!)eit, ba§ bon it)rem fügen Seib ficE) ausgießt,

ift unlöf{f)bar. ©ie:^, bie ©rbe njürbe ni(i)t n^agen, fie

§u oerfd^ütten; fie hJürbe fid) um fie rt)ölben, ber

©rabbunft iüürbe tvk Sau an i^ren Sßim^jern funfein,

Mftalle mürben trie S3Iumen um il^re (SJIieber fipriegen

unb I)elle Ouellen in ©d)Iaf fie murmeln.

Danton: ©d)Iafe, mein Qunge, fd)Iafe!

Samilte: §öre, Danton, unter un§ gefagt, e^ ift fo

elenb, fterben muffen. ©§ l^ilft aud) §u nid^t^. 3d) mill

bem Seben nod) hie legten $8(ide au§ feinen pbfd)en

3(ugen fte^^len, id) toill bie 5(ugen offen l^aben.

Danton: ^u toirft fie ol^ne'^in offen behalten, ©amfon
brttdt einem bie 5lugen nid)t gu. ®er ©d)Iaf ift barm-

l^erjiger. ©d)Iafe, mein ^unqe, fd^Iafe

!
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©amiUe: ßucile, beine Mffe ^^antafieren auf meinen

Sippen; jeber ^ug toiib ein 2:taum, meine klugen

finfen unb fcE)liegen i^n feft ein. —
Danton: Sßitl benn bie U^r nid)t ru^^en? Tlit jebem

$i(fen \ä)kht fie bie SSänbe enger um mid£), bi§ fie fo

eng finb wie ein (Sarg. — 3^ Io§ einmol al§ ^nb
fo ^ne ®ef(^id)te, bie §aare ftanben mir gu S3erg.

3a, al§ ^inb ! ^a§ mar ber 3D^üt)e mert, mid^ fo grog

§u füttern unb mid) trarm §u galten. 99lo6 5Irbeit für

ben ^Totengräber

!

@§ ift mir, aB röc^ id^ fd)on. 9}lein lieber Seib, id)

milt mir bie 9^afe §u!)alten unb mir einbilben, bu feift

ein grauenjimmer, ma§ bom Sangen fcf)tt)i^t unb

ftin!t, unb bir 9lrtig!eiten fagen. 2öir I)aben un§ fonft

f(i)on me^r miteinanber bie Seit Vertrieben.

aJJorgen bift bu eine gerbrod^ne giebel; bie 9JleIobie

barauf ift au^gefpielt. SJiorgen bift bu eine leere 58ou*

teille ; ber SBein ift au^getrunfen, aber i(i) Ijobe leinen

9laufc^ baüon unb gel^e nüc£)tern gu '^ett — ha^ finb

glürfti(ä)e ßeute, bie fid) nod) befaufen fönnen. 3Jlorgen

bift bu eine burd)gerutfd)te §ofe; bu ujirft in bie

(SJarberobe geworfen, unb bie SRotten merben bid^

freffen, bu magft ftinfen, toie bu tt)illft.

5ld), ha^ ^ilft nid^t§! ^a, mo:^l iffg fo elenb, fterben

muffen. 2)er Sob äfft bie ©eburt; beim Sterben finb

tt)ir fo Pflol unb nadt wie neugebome ^nber. grei-

lid), h)ir befommen ba§ SeidE)entud^ gur SSinbel. 28a§

I

njirb e§ Reifen? SSir fönnen im Q^xah fo gut njimmern

^ mie in ber SBiege.
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(SamiUe! @t Jd^Iäft; (tnbem er fidö übet if)n büdt:) ein

Xxaum J^ielt gtoifd^en feinen 2öim|)em. gd) h)in ben

golbnen 2:au be§ @d)Iafeg i:^m nici)t öon ben Hugen

ftreifen.

(ßr erl^ebt fic^ unb tritt an« genfter.) ^(^ ipetbe ni(f)t

allein ge^n: id) ban!e bir, 3ulie! 2)orf) l)äite x6) anber^

fterben mögen, fo ganj mü^elo^, fo me ein (Stern

fällt, rt)ie ein %on fic^ felbft au§^aud)t, fid^ mit t>tn

eignen Sip|)en totfügt, njie ein Sicf)tftra:^I in flaren

ginten \xd) begräbt. —
SSie fd^immernbe 2;ränen finb bie ©terne burd^ bic

'*fla^t gefprengt; e§ mu§ ein groger gammer in bem
5lug fein, bon bem fie abträufelten,

©amille: D! (Sr l^at ftd^ aufgerichtet unb taftet nac^

ber 3)e(fc.)

Danton: 3Sa§ ^aft bu, Mamille?

Mamille: D, o!

Danton (fd^ütteit ii^n): SSillft bu bic ^edfe l^erunter-

fragen?

Mamille: 9ld^ bu, bu — o :^alt mid^! f|)rid^, bu!

Danton: ^u bebft an allen ©liebern, ber (Scf)hjeig

fielet bir auf ber ©tirne.

Mamille: ^a§ bift bu, ha^ id) — fo! ^a§ ift meine

§anb! 3a, je|t befinn id^ titic^. D Danton, ba^ tüat

entfeglid)

!

Danton: 2öa§ benn?

eamitle: 3d^ lag fo jmifdf)en 2:raum unb 3Bad)en. 2)a

fd)ttjanb bie ^ede, unb ber 3Jionb fanf l^erein, ganj
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naije, gan§ btc£)t, mein 5lrnt erfaßt^ t!)n. ^ie |)tmmel§*

bec!e mit i!)ren Siebtem !)atte fid) gejenft, i(i) flieg

baran, id) betaftete bie Sterne, id^ taumelte tpie ein

©rtrinfenber unter ber (SiSbede. ^a§ war entfe^lid),

Danton

!

Danton: ^ie Sam^e tnirft einen runben 6(I)ein an

bie ^ede, ha§> \a^t bu.

©amille: SD^etnetn)egen, e^ brau(f)t grabe nid)t biet,

um einem ba§ bigd^en Sßerftanb Vertieren §u mad)en.

^er SSa:^nfinn fagte mid) bei ben §aaren. (@r eri^ebt

fid^.) 3d^ mag nic^t me'^r fd)Iafen, id) mag nic^t ber*

rüdt Werben. (®r greift nadi einem 93uc^.)

Danton: 2Ba§ nimmft bu?

6:amtne: ^ie 9lad)tgeban!en.

Danton: SSillft bu gum üorau^ fterben? gd) nel^me bie

^ucelle. 3d) will mid^ au§ bem Seben nid)t wie au§

bem $8etftu:^I, fonbern wie an§> bem 58ett einer barm*

f)er§igen (Sd)We[ter wegfd)Ieid)en. @l ift eine §ure ; e§

treibt mit ber ganzen SSelt Ungudit.

$la^ bor ber ©onciergeric

©in (SdEiIiefeer, ^tvei fjul^rleute mit Darren,

SBeiBer.

©d) lieg er: SSer 'ijat eud) :^erfat)ren ge!)eigen?

©rfter guljrmann: 3d) f)eige nid)t ^erfa^ren, ba§ ift

ein !uriofer S^Jamen.

(S daließ er: ^ummfo^jf, wer ^at bir bie ^öeftallung

baju gegeben?
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ßrfter gu'^rmann: 3<^ ^ahe feine ©tallunö baju

friegt, nid^t^ al§ jet)n ©ou3 für ben ^o|jf.

3tt?etter gul^rmann: ^er ©rf)uft tüill mid) um§ SBrot

bringen.

(Srfter gu:^rmann: SSa§ nennft bu bein S3rot? («uf

bfe Ofenfter ber (SJefangnen beutenb:) ^a§ ift SSurm*

frag.

3tüeiter gu!)rmann: 3Jieine Äinber finb aud) SBür^'

mer, unb bie wollen aud) i!)r Seil baüon. D, e0 geijt

fd)led)t mit unfrem SJletier, unb bod) finb mir bie beften

gul)rleute.

(Srfter gui)rmann: SSie ba§?

gtüeiter gu!)rntann: 2Ber ift ber befte gu!)rmann?

(Srfter gul)rntann: ^er om weiteften unb om fdinell*

ften fäf)rt.

3tt>eiter gul)rmann: Sf^un, ©fei, lüer fä!)rt weiter,

ol^ ber aug ber SSelt fäf)rt, unb Wer fä^^rt fd^neller,

alg ber^g in einer Sßiertelftunbe tut? Obenan gemeffen

ift^ö eine SSiertelftunbe öon 'oa bi§ jum 9fleöotution§*

©d) lieg er: 9?afd), il)r 8d)IingeI! 9^äf)er an^ Xor; $la|

ba, i^r mäMl
©rfter gu"^rmann: ^alV euren PaJ bor! um ein

SJiäbel föf)rt man nit I)erum, immer in bie 3RiiV ^nein.

Stoeiter gul^rmann: ^a, ha^ glaub id): bu fannft

mit Darren unb ©öulen ^n^m, \)n finbft gute ©leife;

aber bu mugt Duarantäne galten, wenn bu l)erau^»

fommft. ((Sie far)ren toor.)
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gweitcr gu'^rmann(äuben2öeibern): äöa^ gafft i^r?

©in 'Beih: SSir Jüorten auf alte tunben.

gnjeiter gu^rmann: SUleint i^r, mein Darren tüär

ein SSorbell? @r ift ein anftänbiger Darren, er l^ot ben

^önig unb alle öornef)men §erren au^ ^ari^ gur Safet

gefaf)ren.

Sucile (tritt auf. «Sic fcfet ftd^ auf einen (Stein unter bic

genfter ber ©efangnen): Mamille, (S:amine! (©amtlle

erfc^eint am CJenfter.) §öre, Mamille, bu marf)ft mic£)

lad^en mit bem langen Steinrod unb ber eifemen

Wa§>U öor bem ^efid)t; fannft bu birf) nic^t bilden?

SSo finb beine 5(rme? — 3d^ tüill bid^ locEen, lieber

SBogel (fingt:)

©0 ftel)n jn)ei 6temlein an bem §immel,

©d)einen :^elter al§ ber Wlonh,

®er ein' fd)eint öor ^einlliebd^en^ ^enfter,

^er anbre öor bie tammertür.

tomm, !omm, mein g-reunb ! Seife bie 2re^:pe t)er-

auf, fie fd^lafen alle, ^er 2)?onb Pft mir fc^on lange

warten. 5lber bu !annft fa nid)t §um Xor l^erein, ha^

ift eine unleiblid)e %xa<i)t ^a§ ift gu arg für hen (Bpa^,

mad) ein ^nhe ! ^u rü^rft bii^ aud^ gar nid)t, marum

fpri(i)ft bu nic^t? ^u mad)ft mir 5lngft.

^öre ! bie Seute fagen, bu mügteft fterben, unb mad)en

baju fo ernft^afte (55efid)ter. (Sterben! id) mug lachen

über bie (5Jefid)ter. Sterben ! 3Ba^ ift ha§> für ein 2öort?

Sag mir'g, Mamille. (Sterben! 3d^ mill nac^benfen.

• io6 •



^a, ba iff^. ^d) ttJÜt i!)m nad^laufen; fomm, füfeer

greunb, I)ilf mir fangen, fomm, fomnt! ((Sie läuft

njeg.)

6;amine (ruft): Sucile! SucÜe!

^ie ©onciergeric

3)anton an einem ^Jenfter, ttja§ in ba§ näd^fte 3itnmer

oef)t. ©amille, ^^ilxppeau, Sacroig, ^erault.

Danton: ^u bift je^t ru!|tg, gabrc.

©ine ©timme (öon innen): 5lm Sterben.

Danton: SBeißt bn aud^, h)a§ mir je^t mad^en h^erben?

2)ie ©timme: ^lun?

Danton: 2Sa§ bu bein gangeg Seben ^inburd) gemad)t

^ft — des vers.

©omille (für fid)): ^er SSaf)nfinn fag l^inter i^ren

5lugen. ®§ finb f(^on ntetjr Seute wa^^nfinnig geworben,

ha§ ift ber Sauf ber SBett. SSag !önnen rt)ir baju? 2Bir

tüafd^cn unfere ^änhe — . ©^ ift aucE) beffer fo.

Danton: ^d) laffe alleg in einer f(f)redlid)en SBermir-

rung. deiner berfte!)t ha^ 9flegieren. ®§ fönnte bie^

leidit nod) get)n, tüenn id) Sftobe^^ierre meine §uren

unb ©out^on meine SSaben !)interliege.

Sacroij: SSir tjätttn bie gi^ei^^it §ur §ure gemad)t!

2)anton: 2Ba§ märe e§ aud)! ®ie grei^^eit unb eine

|)ure finb bie !o§mo:politifct)ften Xinge unter ber

(Sonne, ©ie wirb fid) je|t anftänbig im ^^ehett be§

5(bbofaten bon 3lrra§ :|)roftituieren. 5(ber id) ben!e,
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fie trtrb bie ^lt)tämneftra gegen tt)n f|)ielen; id) laffe

i^m feine ferf)§ 3}lonate grift, td) jie^e \i)n mit mir.

ß^amille (für fid^): ^er §immel t)erf)elf i^r gu einer

bet)aglid)en fijen gbee. ^ie allgemeinen fijen gbeen,

tüeldie man bie gefunbe Vernunft touft, finb unerträg-

lid) langireilig. ®er glüdlid)fte 3}lenfc^ mar ber, mel*

d)er fic^ einbilben fonnte, ba^ er ©ott Sßater, @o:^n

unb ^eiliger ©eift fei.

ßacroij: ^ie ©fei merben fd^reien ,ß^ lebe bie 3^e*

Ijublü", menn mir borbeigel)en.

Danton: SSag liegt baran? ^ie (Sünbflut ber 9flebo*

lution mag unfere Seid)en abfegen, mo fie mill; mit

unfern foffilen £nod)en tüirb man nod) immer allen

Königen bie ©d^äbel einfd)Iagen fönnen.

|)erault: 3a, menn fid) gerabe ein 6imfon für unfere

^innbaden finbet.

Danton: 6ie finb ^ain^brüber.

Sacroij: ^ä^t^ bemeift me'Cir, ha^ 9tobe§^ierre ein

9^ero ift, al0 ber Umftanb, baß er gegen ©amille nie

freunblid^er mar aB gmei 2;age bor beffen SSerijaftung.

Sft eg ni^t fo, (Samille?

(s;amine: SJJeinetmegen, ma§ gel)t ba§ mid) an? —
(Sfür ftd^:) SSag fie au§ bem SSa'^nfinn ein reigenbe^

^ing gemacht 'i^ail SBarum mu§ id) jegt fort? Söir

!)ätten gufammen mit if)m gelad)t, e§ gemiegt unb

gefügt.

Danton: SBenn einmal bie ®efd)id)te i!)re ©rufte

öffnet, !ann ber ^ef:poti§mu§ nod) immer an bem

Xuft unfrer fieid^en erftiden.
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§6rault: 2Bir ftanfen bei £eb§eiten fc^on l^inlänglitf). —
^ag finb $l)rafen für bie ^aä^tveit, nid^t tt)a:^r, 2)an-

ton; un^ ge!)n fie eiöentlicf) ntc^t^ an.

Mamille: @r §iel)t ein ©efid)t, d^ foHe e§ öerfieinern unb

t)on ber S^ad^melt al^ StntÜe ausgegraben tüerben.

^a§ öerlo^^nt fid) ouc^ ber Wut)e, '^äuldjen gu mod)en

unb 9lot aufzulegen unb mit einem guten ^Ifjent §u

fpred)en; n)ir follten einmal bie SJiaSfen ahneijxnen,

toir fä^en bann, tüie in einem gintmer mit @|)iegeln,

überall nur ben einen uralten, ga!)nofen, unöertoüft*

lid)en (5d^af§!o|jf, nicf)t§ mel)r, nichts n^eniger. ^ie

Unterfd^iebe finb fo grog nid)t, mir alle finb 6d)ur!en

unb ©ngel, ^ummfö^fe unb ©enieS, unb ^tvat ha§>

alles in einem; bie üier 2)inge finben ^a^ genug in

bem nämlid)en Körper, finb nid)t fo breit, alS man fid)

einbÜbet, @d)Iafen, SSerbauen, Äinber mad)en — baS

treiben alle; bie übrigen 2)inge finb nur Variationen

aus berfd)iebenen ^Tonarten über ha§ nämlid)e SHiema.

®a braud)t man fid^ auf bie S^^en §u ftellen unb ®e^

fidjter §u fd)neiben, ba braud)t man fid) öoreinanber

§u genieren ! Sßir l)aben unS alle am nämlid)en 2:ifd)e

fran! gegeffen unb l^aben Seibgrimmen; n)aS l^altet

il)r eu4 bie ©erbietten bor baS @efid)t? ©d)reit nur unb

greint, hjie eS eud) anfommt! ©c^neibet nur feine

fo tugenbl)afte unb fo toi^ige unb fo l)eroifd)e unb fo

geniale ©rimaffen, h?ir fennen unS ja einanber, fpart

eud) bie 3Jlül)e!

^ Kranit: Sa, Mamille, njir Collen unS beieinanber*

fe^en unb fd)reien; nid^tS bummer, als bie ßi^|)en
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3ujammen§u^reffen, tüenn einem toa§> tvet) tut.— ©rie-

(i)en unb ©ötter fcf)rien, Ütömet unb ©toifer mad)ten

bie :^eroifd)e gra^e.

Danton: ^ie einen tüaren fo gut (i:pi!ureer mt bie

anbern. ©ie ma(i)ten fid) ein gan^ be!)aglicf)e§ ©elbft-

gefü^^I §ured)t. ©^ ift nicf)t fo übel, feine Xo%a ju bra=

gieren unb fidf) umgufe^en, ob man einen langen

'Bä:)atten tvix\t. SSa§ folten lt)ir un§ gerren? Db mir

un§ nun Lorbeerblätter, S^ofenfränge ober Sßeinlaub

üor bie ©c^am binben ober ha^ :^ö6üd)e ^ing offen

tragen unb e§ un^ t»on ben §unben leden laffen?

$t)ili:p^eau: äl^eine greunbe, man braud)t gerabe

nxd)t i)od} über ber ©rbe §u fte^^en, um üon all bem

n)irren (Bä)tüanten unb glimmern nid)t§ me'^r gu

fel)en unb bie klugen bon einigen großen, göttli(i)en

Sinien erfüllt gu :^aben. ©§ gibt ein Dljx, für njelc£)eg

ba^ gneinanberfd^reien unb ber Seiet, bie un^ be-

täuben, ein ©trom Oon Harmonien finb.

Danton: 5lber mir finb bie armen SKufüanten unb

unfere ^ör^er bie Snftrumente. (Sinb benn bie l)äg*

licl)en 2;öne, h)eld)e auf il)nen ^erau^ge|)fufd)t n?er*

ben, nur ha, um l^öl)er unb l)öl)er bringenb unb enblid)

leife oerl)allenb mie ein mollüftiger ^anä) in l)imm*

lif(i)en Dl^ren ju fterben?

§erault: (Sinb mir mie gerfel, bie man für fürftlid)e

Safein mit 9^uten tot^eitfd^t, bamit il)r gleifd) fd)madf-

:^after merbe?

Danton: ©inb mir ^inber, bie in ben glü^^enben 3Jlo-

lod)§armen biefer SSelt gebraten unb mit Sid^tftral^len
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gcÜ^elt tüerben, bamit bie ©ötter fid) übet i^r Sarf)en

freuen?

©amiUe: 3ft benn ber ^tl)er mit feinen (55otbaiigen

eine ©ci)üffel mit (^oMatp\en, bie am Sifcf) ber feligcn

(Spötter fte^t, unb bie feiigen (Spötter lai^en ewig, unb

bie gifci)e fterben etüig, unb bie (Söttet erfreuen fid)

eh)ig am garbenfpiel be§ 2;obe^!am|)fe^?

Danton: ®ie SBelt ift ba0 ef)ao§. SDa^ 9^id)t§ ift ber

gu gebärenbe SBeltgott.

^er (SdöUefeer tritt ein.

©d) lieg er: SJJeine Ferren, ©ie fönnen abfal^ren, bie

SSagen galten bor ber %üi.

$l)ili^^eau: ©ute 9?ad)t, meine greunbe ! legen mir

rul)ig bie große ^ede über un§, morunter alle ^ergen

au^glül^en unb alle 5lugen anfallen, (©ie umarmen

einanber.)

§6rault (nimmt ©amiiieg 3irm): greue bid), Mamille,

mir befommen eine fd)öne ^a6:)t ®ie Sßolfen pngen
am ftillen 5lbenbl)immel mie ein au§glü:^enber Dlt)m:p

mit berbleid)enben, oerfinfenben ©öttergeftalten. (<Sic

ge^en aB.)

©in Sintmer

Sulie: ^ag ^ol! lief in hen &a\\en, jejt ift alle§ ftill.

deinen 5lugenblid müd)te ic^ i:^n märten laffen. (©ie

äie^t eine «is^ioie i^erbor.) ^omm, liebfter ^^riefter,

beffen 5lmen un^ gu SBette gei^n mad)t. (©ie tritt an»

^enfter.) @g ift fo l)übfd), 5lbfd)ieb §u nel)men; id) l)abe
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bie Xixte nur nod) f^iniex mir sujugiefien. (<Sie trittü.)

SJian mö(j£)te immer fo fielen. — ^ie (Sonne ift I)in*

unter ; ber ©rbe S^öe n?aren fo f(f)arf in it)rem £id^t,

bod^ Je^t ift i:^r ®efi(i)t fo ftill unb ernft trie einer @ter-

benben. — SBie fd)ön ha^ 31benblic!)t \i)x um (Stirn

unb SSangen \pklt — ^Btet^ bleicher unb bleid^er n)irb

fie, wie eine Seid)e treibt fie ahtväit^ in ber glut be^

^t^er^. SSill benn fein 5lrm fie bei ben golbnen Sodfen

faffen nn't) au^ bem ©trom fie §iet)en unb fie begraben?

3d) ge^e leife. gd) füffe fie nid)t, bag fein §aud), fein

(Seufzer fie ou§ bem (Sd)Iummer mecEe. — (Sd)tafe,

f(i)Iafe! ((Sie ftiröt.)

^er 9^eboIutiong:pla|

S)ie Söagen fommen angefal^ren unb f)alten öor ber

©uillotine. Scanner unb Söeiber fingen unb tanjen

bie ffiarmagnole. 3)ic ©efangnen ftintnten bie '^av

feillaife an.

©in äöeib mit ^nbern: Paj! $Iafe! 2)ie tinber

fd^reien, fie f)aben junger, ^d) mu6 fie gufel^en

mad^en, bag fie ftill finb. ^laj!

©in SSeib: §e, Danton, bu fannft jefet mit t>en SSilr»'

mem Un§ud)t treiben,

©ine ^Inbere: §^rau(t, au§ beinen f)übfd£)en paaren

lag id^ mir eine $erüdfe mad)en.

©krault: 3^^ l^abe nid^t Söalbung genug für einen fo

abgerollten SSenu^berg.

©amiUe: SSerfIudf)te ^ejen! S^r tüerbet nod) fd)reien:

i^r SSerge, fallet auf unö!
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Hin SBcib: ^er S3erg ift auf eud), ober i:^r feib xijn

ötelmef)r !)inuntergefallen.

Danton (gu ©amtiie): 9f?u:^ig, mein Sunge! bu ^aft

bid) Ijeifer gefi^tien.

ßamtlle {Qi'bt bcm gfui^rmann ®eib): ^a, alter &)axon,

bein Darren ift ein guter ^räfentierteller ! — SJieine

Ferren, id) h?i(I mid) ^uerft feröieren. ^a^ ift ein !Iaf-

fifd)eg öJaftma:^!; mir liegen auf unfern $Iä^en unb

üerfd)ütten ettva§ S3Iut aU Sibation. 5lbieu, S)anton

!

(@r Befteigt ba§ SSIutgerüft, hie ©efangnen folgen ii^m,

einer nad) bem anbern. 2)anton fteigt julefet l^inauf.)

Sacroij (äu bem fSoit): 3i)r tötet un^ an bem Sage,

ujo i^r ben SSerftanb üerloren 1:)aU; il)r werbet fie

an bem töten, rtjo i^r il^n tüieberbefommt.

Einige (Stimmen: 2)a§ mar fd)on einmal ba; mie

langweilig

!

Sacroir: ^ie St)rannen toerben über unfern ©räbern

ben §ol» bredien.

§6rault (äu 2)anton): ßr l)ält feine Seid^e für ein

aJJiftbeet ber fjreil)eit.

$:^ili:p:peau (auf bem ©d^afott): ^ä) bergebe eud);

id) ttjünfd)e, eure 2:obegftunbe fei nidjt bittrer al§ bie

meinige.

§6rault: 5Dad)t id)'^ bod)! er muß fid) nod) einmal

in ben S3ufen greifen unb ben beuten ha unten geigen,

ha'^ er reine 2öäfd)e 'i^at

gabre: Sebe mol)l, Danton! 3d) fterbe bo^^elt.
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Danton: 5tbteu, mein greunb! 2)ie ©uillotine ift ber

befte 5rr§t.

§^rauU (tüill 3)anton umarmen): Sld), Danton, tcf)

bringe ni(f)t einmal einen @^ag me:^t f)erau§. ^a iffg

3eit. (@itt .t>en!er ftöfet i^n äurüd.)

Danton (jum genier): SSillft bu graufamer fein aB
ber Sob? £annft bu bertjinbern, ha^ unfere ^ö|jfe JicE)

auf bem ^oben be^ ^orbe^ füffen?

©ine ©trage

Zueile: @g ift hod) Wa§> tüie (Srnft barin. 3^) tüill einmal

na(i)ben!en. 3<il f^nge an, fo tüa^ gu begreifen.

Sterben — (Sterben — ! — ©^ barf ja alle^ leben,

alle^, hk fleine TlMt ha, ber SSogel. Söarum benn er

nicE)t? ^er ©trom beg Seben§ müßte ftocEen, trenn

nur ber eine 2ro:pfen berfdjüttet mürbe, ^ie ©rbe

müßte eine SSunbe befommen bon bem ©treid).

@g regt fic^ alle§, bie U^ren gelten, bie &loden fdf)lagen,

bie Seute laufen, ha§> SSaffer rinnt, unb fo alle§ toeitet

bi0 ha, ba^in — nein, e^ barf nid)t gefd)el)en, nein,

i^ n)ill mic^ auf ben S3oben fe|en unb fd^reien, baß

erfdirodfen alleg ftetin bleibt, alle^ ftocft, fid) nid)t§

me^r regt, (©ie fe^t fid^ nieber, toer^üllt fid^ bie STugen

unb ftöfet einen (Sd^rei au^. ^aä) einer ?ßaufe erl^ebt

fie fid^:) ^a§ l)ilft nid^t§, ha ift nod^ alleg tt)ie fonft:

bie ©äufer, bie ©äffe, ber SBinb gel)t, bie 2Bol!en

jtetjen. — SBir muffen'^ n)ol)l leiben.
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einige Söeiber lommen bie ®affe l^erunter.

©rfteg SSetb: ©in ^übfd)er Tlann, ber §erault!

3tüeite§ SSeib: SÖßte er beim ^onflitution^feft fo am
2;riumpt)bogen ftanb, ba bad^t id) fo, ber mug ftd^ gut

auf ber ©uinotine au^nefjmen, haä^t id|. ^a§ lüar fo

^ne 5I^nung.

^ri tte§ SSeib: 3a, man mu§ bie Seute in allen SSer^

:^ältniffen feigen; e§ ift red)t gut, bag ba^ (Sterben fo

öffentlid^ toirb. ((Sie gel^n borbei.)

Sucile: SKein ©amille! SSo foll id^ bid^ je^t fud^en?

^er 9teboIution§|)IaJ

Stoei genfer an ber ©uillottne befd^äftiöt.

ßrfter genfer (ftel^t auf ber ©uillotine unb fingt):

Hnb toann id) :^ame gel^,

(5d)eint ber 3J?onb fo fd)el^ ...
^

Smeiter genfer: ©e, :^ona! S3ift balb ferHg?

(Srfter genfer: ©leic^, gleid^! (©ingt:)

<Sd^eint in meinet (Slterüater^ genfter —
^erl, tüo bleibft fo lang hei be 9Jienfd^er?

(5o! bie ^ade !)er! («Sie gel^n fingenb ab:)

Unb mann icf) i)ame ge^^,

©d)eint ber Wlont fo fd^el^ . .

.

Sucile (tritt auf unb fefet fidö auf bie (Stufen ber dJuillo-

tine) : 3d) fe^e mid) auf beinen ©df)o6, bu ftiller Stobe^-

engel. ((Sie fingt:)

(S§ ift ein (5d)nitter, ber l^eigt 2:ob,

§at ©eioalt bom l^öd)ften ©ott.
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55)u liebe SBiege, bie bu meinen Mamille in ©d^Iaf ge*

lullt, i^n unter beinen 9^ofen erftitft l^a[t. ^u Soten-

glode, bie bu itju mit beiner |ügen Snn^e gu ©robe

fang[t. (®ie fingt:)

SSiel §unberttaufenb ungegötilt,

SSa^ nur unter hk (Bidjel fällt.

(©ine Patrouille tritt auf,)

©in ^Bürger: §e, n?er ha?

Sucile (finnenb unb tüie einen ©ntfd^tufe foffeub, pVö^'

lief)): e^ lebe ber tönig!

S3ürger: Qm Sf^amen ber Üiepublü!

(©ie h?irb bon ber SBad^e umringt unb tüeggefül^rt.)

. Ii6 .



fieonce unt) £cna

SSorrebe

Snfieri: "E la Fama?"

®ojsi: "E la Farne?"



^crfoncn

^rinj Seonce, fein (Soljn, berlobt mit

«(Srinjefftn ßena toom Sflcid^e ^i^ii

SSalerio

®ie ©outoernantc

2)er ^ofmeifter

35er ^räfibent beä Staat&tat^

2)er §of:|3rebiger

2)er Sanbrat

®er ©d^ulmeifter

gdofetta

aSebtente. (Staatsräte, ^auctn etc.



(grflet: litt

„£) Joär id^ boc^ ein ^J?acrl

Wein etjrgeia ge^t auf eine Duitte ^adc."

tSSic e§ eudf gefällt.

(&in ©arten

Seoncc (Ijalb rul^enb auf einer 95an!). SDer ^ofmeifter.

Sconcc: 9}iein §err, wag tüollen 6ie öon mir? SJJid)

auf meinen S3eruf üorbereiten? 3cf) :^abe alte §änbe

boll §u tun, id) tvei^ mir öor 5lrbeit nic^t ju f)elfen. —
©el^en @ie, erft fjobe td) auf ben Stein :^ier brei*

l)unbertfünfunbfe(j^5igmal :^intereinanber §u f|)urfen.

^ahen @ie ba§ nodf) nid)t probiert? Sun Sie e§, e§

gemalert eine ganj eigne Unter:^altung. Xann — feigen

Sie biefe ^anböoll (Banh? (®r nimmt ©anb auf, mirft

i^n in bie .t)ö]^e unb fängt i^n mit bem fRüden ber

^anb hjieber auf.) — ^e^t tperf id) fie in bie ^ö^e.

SSolIen mir tt)etten? SSiebiel ^ömd)en I)ab id) je^t

auf bem §anbrüden? ©rab ober ungrab?— SSie? ©ie

njolten nid^t rtjetten? ©inb ©ie ein §eibe? ©lauben

©ie on ©Ott? gd) wette gen)öf)nlid) mit mir felbft unb

!ann e§» tagelang fo treiben. SÖBenn Sie einen 3Jienjd)en
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aufzutreiben tüiffen, ber Suft 'i^ätte, mandjmol mit mir

5U tüetten, fo trerben ©ie mid) fe'£)r üerbinben. ^onn—
ijobe id) nad)5uben!en, tüie e§ tüol^I angel^n mag, ha^

id) mir auf ben ^opl fef)e. tüer fid) einmal auf ben

£opf fet)en fönnte ! ^a§ ift ein§ öon meinen Sbeaten.

9J?ir hJäre ge:^oIfen. Unb bann — unb bann nod) un-

enblid) biet ber 5Irt. — S3in i^ ein SD^ügiggänger?

gäbe id) je^t feine S3efc^äftigung? — ga, eS ift

traurig . , .

^ofmeifter: ©et)r traurig, ßuer §o^eit.

Seonce: 2)ag bie SSotfen fd^on feit brei SSod)en öon

SSeftcn nad) Dften jietien. ©§ mad)t mid^ gan§ melan*

d^olifd).

§ofmeifter: ©ine fe^r gegrünbete 3}^eIand)olie.

Seonce: SD^enfd), warum miberf^redien ©ie mir nidit?

©ie Ijahen bringenbe (^efd)äfte, nid)t tüat)t? ©§ ift mir

leib, baf3 ic^ ©ie fo lange aufgehalten ^be. (^cr ^of*

meifter entfernt ficE) mit einer tiefen S^erBeugung.)

3Jiein §err, ic^ gratuliere Q^^nen ju ber fd)önen ^^aren-

tljefe, bie Ql^re S3eine mad)en, toenn ©ie fid) oer=

beugen.

Seonce (allein, fttecft fid^ auf ber S3an! au^): SDie

S3ienen fi|en fo trag an hzn S3Iumen, unb ber ©onnen*

fd)ein liegt fo faul auf bem S3oben. (S§ graffiert ein

entfepd}er SUhißiggang. — SD^ügiggang ift aller Softer

Slnfang. — S®a§ bie Seute nid)t alle§ au§ Sangemeile

treiben! ©ie ftubieren au^ Sangemeile, fie beten au^

Sangemeile, fie üerlieben, oerljeiraten unb berme'^ren
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fid) aug Songeiüeile unb fterben enbtt(f) au§ Sänge*

toeilc, unb — unb ha^ ift ber §umor babon — olleS

mit tien mic^tigften ©eficfitern, ol^ne §u merfen, tüarunt,

unb meinen ®ott n^eig tüa^ ba§u. 5ine biefe gelben,

biefe ®enie§, biefe ^umm!ö|)fe, biefe ^eiligen, biefe

©ünber, biefe gamilienüäter finb im ^runbe nidf)!^

aB raffinierte SJlüßiggänger. — SSarum mug icf) e§

grabe tt)iffen? SSarum fann id) mir ni(i)t toid^tig tvex"

ben unb ber armen ^u|jpe einen ^radf anjiel^en unb

einen 9^egenfd)irm in bie ^an'O geben, ha^ fie fe^r

red^tlid) unb fel^r nügUc^ unb fei)r moralifd) tüürbe? —
^er sodann, ber eben üon mir ging, ic^ beneibete il^n,

id^ l)ätte i^n au§ S^Jeib :prügeln mögen. D, tvex einmal

jemanb anber§ fein lönnte ! 9^ur 'ne äJJinute lang. —
(SSalerio, ettva^ betrunfen, tvitt auf.) SSie ber SO^enfc^

läuft! SSenn id) nur ettva^ unter ber (Sonne ttiügte,

toa§ mid) nod) lönnte laufen mad^en.

SSalerio (ftellt fid^ birf)t bor ben «Prinzen, teßt bett

Ofinger an bie S^afe unb fielet il^n ftarr on): Qa!

Sconcc (ebenfo): 9lid^tig!

Sßalerto: §aben Sie mid) begriffen?

Seonce: SSoIIfommen.

SSalerio: S^iun, fo tüoUen mir öon ethja§ anberm reben.

(®r leßt fic^ tn§ QJra« :) ^dE) tüerbe mid) inbeffen in ba§

®ra§ legen unb meine 9^afe oben §n3ifd)en t)en §almen

f)erauäbtül)en laffen unb romantifd)e ©m^finbungen

he^ieijen, toenn bie $8ienen unb (Schmetterlinge fid)

barauf tt)iegen njie auf einer 9^ofe.
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Seonce: 5Iber S3efter, fd)naufen Sie ntdE)t fo \taxl, ober

btc $8ienen unb ©(fimetterlinge muffen ber!)ungern

über ben ungeheuren ^rifen, bte fie ou§ ben 93Iumcn

gte^^en.

ißalerio: 5td) §err, tt)a§ id) ein (5Jefü!)t für bie Statur

Ijobe l ^a§ ®ra§ ftet)t fo fc^ön, bag nton ein Dd^§ fein

ntöd^tc, um e§ freffen ^u !önnen, unb bann lieber

ein SJlenfd^, um hen D(f)fen ju effen, ber fot^e^ @ra§

gefreffen.

Seonce: Ung(ü(flicf)er, ©ie fd^einen and:) on g^eolen

gu loborieren.

SSalerio: @§ ift ein Jammer! 9}lan !ann feinen ^rd^*

türm f)erunterfpringen, o^^ne ben §aB §u bred)en.

9Jlan fann feine bier $funb ^irfd)en mit ^en Steinen

effen, o'f>ne Seibmelf) ju friegen. ©el^t, ^err, x6) tonnte

mxd) in eine Me fe^en unb fingen öom 5Ibenb hi§

gum SJiorgen: „§ei, ba fi^t e gleig an ber SSanb!

gleig an ber 323anb ! gleig an ber SSanb !" unb fo fort

bi§ gum @nbe meinet Seben§.

Seonce: ©alfg SQlaul mit beinem Sieb, man fönnte

barüber ein 9^arr werben.

55alerio: ©o njäre man bod) ethja§. (ün ^an ! ©in

'^axx l SSer will mir feine ^Zarrl^eit gegen meine SSer^

nunft üert)anbeln?— ©a, id^ bin 5(Iejanber ber ©rofee

!

3Sie mir bie ©onne eine golbne ^one in bie ^aaxe

fdf)eint, wie meine Uniform bU|t ! §err ©eneraliffimu^

§eu|)ferb, laffen ©ie bie %xn)ß)j)cn anrücfen! §err

ginanjminfter ^eujfpinne, iä) braud^e ®elb! Siebe
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|)ofbame Sibellc, tüa§ mad)! meine teure ©emol^ltn

ioijnen^tanqe? 5ld^, befter §err SetbmebÜu^ ^ant:^a=

ribe, td) bin um einen ©rb^rinjen berlegen. Unb gu

biefen !öftltd)en ^^ontafien befommt man gute ©u^pe,

gute^ SIeifd), gute^ $8rot, ein guteg S3ett unb ha^ ©aar

umfonft ge(d)oren — im 9'^arren'^aug nämlid^ —, tvä\)^

renb id) mit meiner gefunben Vernunft mid^ :^öd)ften§

nod) gur S3eförberung ber 9ieife auf einen ^rfd^baum

öerbingen fönnte, um — nun? — um?
Seonce: Um bie ^rfd)en burd) bie Södier in beinen

§ofen jd)amrot gu mad)en ! 2Iber, ©belfter, bein §anb*

wer!, beine ^rofeffion, bein ©ererbe, bein ©tanb,

beine ^unft?

^alerio (mit Söürbe): §err, id^ I)abe Ue groge S3e«

fd^äftigung, müßig gu gel)en; id^ 1:jahe eine ungemeine

gertigfeit im S^id^t^tun; id) befi|e eine ungetjeure

3Iu§bauer in ber goul^eit. ^eine ©d)tt)iele fcf)änbet

meine §änbe, ber 93oben fjat nod) feinen J^ro^fen üon

meiner (Stirne getrunfen, id) bin nod^ S^^ngfrau in ber

5(rbeit; unb tt)enn e§ mir nid^t ber Wü^e gu biel märe,

mürbe id) mir bie 9JJü!)e net)men, S^nen biefe SSer=

hien^te meitläufiger augeinanber^ufe^en.

;i!eonce {mit fomtfrfiem ®ntf)u\\admu^) : ^omm an

meine 93ruft ! S3ift bu einer öon hen Q^öitlid^en, meldte

mül^elo^ mit reiner ©time burd) hen ©d)mei6 unb

©taub über hie ©eerftraße be§ Seben^ manbeln, unb

mit glänjenben ©o^len unb blül^enben Seibem gleid^

feiigen ©öttern in ben DI^m|)u§ treten? ^omm!
^omm!
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SSaletio muQt im sibgeijen): §et, ba ji^t e S'Ieig an

ber Sßanb ! gtetg an ber SSanb ! gleig on ber Söanb

!

(SSeibe Slrm in ^tttn ab.)

Zweite ©jene

©in gtmntcr

Äöniö ^eter iüirb bon jtrei Stammerbienern an-

gefleibet.

^eter (irä^renb er angeüeibet iüirb): ^et 9)lenfcf) muß
ben!en, unb id) mug für meine Untertanen benfen;

benn fie benfen ni(i)t, fie benfen nid)t. — ^ie ©nbftang

ift \)a^ 5ln*fid), ba§ bin ic^. (@r läuft faft nadt im Sini'

mer i^erunt.) ^Begriffen? %n-\xdc) ift an fid), öerfte^t

i!)r? 3^|t fommen meine 5tttribute, SJJobififationen,

5lffeftionen nnb Slf^ibengien: iro ift mein §emb, meine

§ofe? — ^alt, ;pfui ! ber freie SSille fte:^t baöom ganj

offen. SSo ift bie WlotaU tvo finb bie 2Ranf(i)etten?

®ie Kategorien finb in ber f(i)änblicf)ften SSermirrung:

e§ finb §n)ei Knö|)fe gubiel gugefnöpft, bie ^ofe ftedft

in ber red}ten Safd^e; mein gan§e§ ©t)ftem ift rui-

niert. — §a, n)a§ bebeutet ber ^o^f im ©c^nu^f-

tud^? Kerl, toag heUntet ber Kno|)f, an tva§ mollte

id) mid) erinnern?

©rfter Kammerbiener: 3Itö Sure SJJajeftät biefen

Knopf in 3i)r @d)nu|)ftud) §u fnüpfen gerut)ten, fo

U)Otiten ©ie —
König: ^n?
©rfter Kommerbiener: ©id) an etmaS erinnern.
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$eter: (Sine öemidfelte ^ntiüort! — ©t! 9^un, unb

trag meint ©r?

Streiter ^ammerbiener: Sure SJJajeftät trollten

fid) an ettra§ erinnern, aB ©ie biefen ^opf in S^r

(Srf)nu:pftud) §u !nü:pfen gerut)ten.

$eter (läuft auf unb ab): 2Sa§? 2Bag? bie 9}^enfd)en

mad)en mid) fonfuB, id) bin in ber grögten SSertrir==

rung. 3^ ^# «tir nid)t me^^r §u l^elfen.

(@in Wiener tritt auf.)

Wiener: ©ure SJJajeftät, ber (Btaat^xat ift t)erfammelt.

$eter (freubtß): Sa, ha§ i[t% ha^^ i|T§: 3d) trollte mid)

an mein S8ol! erinnern. — kommen ©ie, meine

§erren! &zt)tn ©ie ft)mmetrifd). Qft e0 nid)t fefir

:^ei6? 9^el)men ©ie bod) auc^ 3l)re ©d^nu^ftüd)er unb

trifd)en ©ie fid) ba§ (5iefid)t. ^d) bin immer fo in ^er=

legen^eit, n^enn id) öffentlid) j^red)en foll. (Siiie ab.)

^önio ^eter. 5Der ©taatärat.

$eter: 3)ieine Sieben unb ©etreuen, id^ trollte eud)

l)iermit !unb unb gu triffen tun, !unb unb gu triffen

tun — benn, entmeber k)erl)eiratet fid) mein ©ol)n,

ober nid)t (legt ben fjinger an bie 9^afe), enttreber,

ober — il^r öerfte^t mid) bod)? ©in ^ritte§ gibt eö

nid)t. ^er SJlenfd) mug benfen. {<Btet)t eine Zeitlang

finnenb.) SBenn id) fo laut rebe, fo treig id) nid)t, rt)er

e^ eigentlid) ift, id) ober ein anberer, ha^ ängftigt

mid). (9lac^ langem aSefinnen:) ^ii) bin id). — SBa^

l)alten ©ie bat)on, ^räfibent?
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^räfibent (gratoitätifd^ latiöfam): @ure SJlajeftät, t)\eh

leid)t ift e^ fo, t)ieUei(i)t ift e^ aber Qurf) ntd)t fo.

^er gange (Staatsrat int ©l^or: ga, üieneid)t ift cg

fo, t)ieUei(i)t ift e§ aber audf) nid)t fo.

$eter (mit gfiü^rung): D meine SEßeifen! — 5lIfo bon

mag toar eigentlich bie 9?ebe? 3Son n)ag Sollte id)

f|)red^en? ^räfibent, h)ag l^aben ©ie ein fo furje^ ®e*

bäd)tni§ bei einer fo feierlicf)en ©elegentieit? Xie

©i^ung ift auföet)oben.

(@r entfernt fid^ feietlid^, ber gaxiie ©taotgrat folgt il^m.)

X)xittc <Ssßne

(Sin reid)gefd)müdter ©aal. bergen brennen

Seonce mit einigen Wienern.

Seonce: ©inb alle Säben gef(i)Ioffen? günbet bie ^er*

gen an! SSeg mit bem iag! gd^ trill ^ad^t, tiefe

ambrofifd^e ^ad)t ©teilt bie Samten nnter ^riftall*

gloden §h)ifd)en bie Dleanber, bag fie n^ie äRäbd)en*

angen nnter ben SSimpern ber SSIätter l^eröortränmen.

fftüdt bie S^ofen nä'^er, ha^ ber SSein trie ^^autropfen

auf bie Md^e f^ruble. 2Jiufi!! 3Bo finb bie SSiolinen?

SSßo ift bie 9?ofetta? — gort! Wie t)inau§! (3)ie

2)iener ge^en ab. ßeonce ftredt fid^ auf ein Stul^ebett.)

mof etta, äierU(^ gefleibet, tritt ein. Wlan f)'öxt aJJufil

au^ ber fjerne.

SRofetta (nähert fid^ fd^meid^elnb): ßeonce!

Seonce: 9iofetta!
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9flo|etta: Seonce!

Sconce: 9fiofetta!

9lofetto: ^einc Si^^en finb trag. SSom ^ffen?

ßeonce: S5om (Batjuenl

9iofetta: Di)!

Seonce: 9ld| 9fJofetta, id) ^abe bie entje|Iid)e 5lrbeit...

9?ofetta: ^un?

fieonce: 9^id)t^ §u tun . .

.

9fiofetta: 5(B gu lieben?

Seonce: greüid) 5(rbeit!

9flofetta (beieibigt): Seonce!

Seonce: Dber S3efcf)äftigung.

9^of etta: Dber SJlügiggang.

Seonce: ^u l^aft red)t tüte immer. Xu bift ein finget

9}?äb(^en, unb icf) :^dte üiel auf beinen (Sc£)arf{inn.

dio\etta: 80 liebft bu mid) au§ Sangetüeile?

Seonce: Sf^ein, id) I)abe Sangemeile, tüeil id) bid) liebe.

5lber id) liebe meine Sangemeile mie bid). gl^r (eib

ein§. dolce far niente ! id) träume über beinen klugen

njie an tt)unberi)eimlid)en tiefen Duellen, ha^ ^ofen

beiner Si|)pen fd^Iäfert mid) ein tüie SBenenraufd)en.

(©r umfaßt fie.) ^omm, liebe Sangetpeile, beine ^ffe
finb ein ttJollüftige^ öJä^nen, unb beine (Sd)ritte finb

ein 5ierlid)er ©iatuö.

9^ofetta: 2)u liebft mid), Seonce?

Seonce: @i hjarum nid)t?

Sflofetta: Unb immer?
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Sconce: ^a3 ift ein langet Sßort: immer! SSenn id)

bid) nun nod) fünftaufenb ga^re unb fieben SJlonate

liebe, ift'g genug? @§ ift gn)ar biet tüeniger ai§> immer,

ift aber bod) eine erfledlid)e Qext, unb toir fönnen unä

Seit ne!)men, un§ §u lieben.

9^of etta: £)ber bie S^it !ann un^ ha§ Sieben nel^men.

Seonce: Dber t)a§ Sieben un§ bie 3^it. 2;an§e, 9^o^

fetta, tan^e, \>a^ bie geit mit bem Saft beiner nieb-

lid)en güge ge:^t.

9fiof etta: äReine güße gingen lieber au§ ber 3^it.

((Sie tanät unb fmot:)

D meine müben 5üf3e, il^r müfet tanken

3n bunten @(^ul)en,

Unb möd^tet lieber tief, tief

3m S3oben ruljen.

D meine l^eigen Söangen, i^r mü^t glül^en

3m tüilben ^ofen.

Unb möd)tet lieber blül)en —
gtpei lüeifee 9lofen.

D meine armen klugen, i^r müßt bli^en

3m (Stral)l ber bergen,

Unb fd)lieft im ^unfel lieber au^

Sßon euren ©d)mer§en.

Seonce (inbes träumenb bor fid^ i)in): £), eine fterbcnbe

Siebe ift fd)öner aB eine h)erbenbe. 3^^ to ein 9^ömer;

bei bem !üftlid)en ^a^e \pklen §um ^effert bie golb-

nen 5ifd)e in it)ren 2:obegfarben. SBie i'^r bag 9flot üon
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ben Söangen [tirbt, tvk ftill ha^ ^luge au^glül^t, tpte

Iei§ ha^ SBogen ii)rer ßJIieber fteigt unb fällt! 5lbio,

abio, meine 2khe, i6) tpill beine Seid)e lieben. {fRo'

fetta nähert fid^ ii)m hJieber.) Stränen, 9Ro[etta? ©in

feiner (&pitnxäi^mu§ — meinen §u fönnen. ©teile biet)

in bie ©onne, bamit hie föftlidien Sro:pfen friftalli«'

fieren, e§ mng ^rä(i)tige diamanten geben, ^u fannft

bir ein ^al^hanh barau§ mad)en (äffen.

9f^of etta: 325o:^l diamanten, fie fdineiben mir in bie

^ugen. 5Ict), Seonce! (aBiir i^n umf äffen.)

Seonce: ®ib ac^t! 3)^ein ^o|jf ! 3c£) :^abe unfere Siebe

barin beigefe^t. (Biet) §u ben genftern meiner 5Jugen

f)inein. @ie!)ft bu, mie fcf)ön tot ha^ arme ^ing ift?

(5iet)ft bu bie gn)ei ttjeigen 9?ofen auf feinen SSangen

unb bie gtpei roten auf feiner S3ruft? ©tog mid) nid)t,

bag il)m fein ^rmdien abbricht, e^ märe f(f)abe. 3d^

muß meinen ^opf gerabe auf ben (S(i)ultern tragen,

toie bie Botenfrau einen ^nberfarg.

9ftof etta (fc^eräenb): 9?arr!

Seonce: 9?ofetta! (9iofetta mac^t if)m eine ^val^e,)

©Ott fei ^anü (§ält fid^ bie Slugen äu.)

9tof etta (erfc^roden): Seonce, fiel) mid) an!

Seonce: Um feinen $reig!

Sflofetta: ^nx einen $8lidf!

ßeonce: deinen! SSa^ meinft bu: um ein flein menig,

unb meine liebe Qkhe fäme lieber auf bie äßelt. 3d^

bin frol), baß id£) fie begraben ^abe. 3^ beljalte ben

ßinbrud.
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SfJof etta (entfernt ^d) traurig unb lanßfam, fie fingt im

Slbgel^n):

Srf) bin eine arme Saife,

gd) fürd)te mid) öans allein.

3ld) lieber ®ram —
Söitlft bu nid)t fommen mit mir l)eim?

Seonce (allein): (gin fonberbare^ ^ing um bie Siebe.

Wan liegt ein ^at)i lang fd)lafn)ad^enb §u S3ette, unb

an einem fd)önen 3[Rorgen n)ad)t man auf, trinft ein

®la^ SBaffer, §ie:^t feine tleiber an unb fäl)rt fid^ mit

ber §anb über bie ©tim unb befinnt fic^ — unb be^

finnt fid). — SOiein &ott, trieöiel SSeiber '^at man
nötig, um bie 6!ala ber Siebe auf unb ab gu fingen?

taum, ha^ eine einen Slon auffüllt. Sßarum ift ber

^unft über unfrer ©rbe ein ^ri^ma, ha§> htn tüeißen

@lutftral)l ber Siebe in einen 9iegenbogen brid)t? —
(ör trinft.) ^n tvti(i)ex 33outeille ftedt benn ber Sßein,

an bem id) mid) l)eute betrinfen foll? S3ringe id) e§

nic^t einmal me^r fo treit? gd) fi^e mie unter einer

Suft^um^e. 2)ie Suft fo fd^arf unb bünn, ha^ mid)

friert, aB follte id) in 9^an!ing:^ofen ©d)littfd)ul^ lau-

fen. — SJleine Ferren, meine Ferren, tuigt i^r aud^,

tva§ ^üliQväa unb S'^ero tparen? gd) tpeig e§. — ^omm,
Seonce, ^alte mir einen SO^onolog, id) tuill gu^ören.

3}?ein Seben gäl)nt mid) an toie ein groger toeiger

S3ogen ^a^ier, ben ic^ Oollfd)reiben foll, aber id)

bringe feinen S3ud)ftaben l)erau^. 3Kein ^op\ ift ein

leerer Stangfaal, einige oertoelfte 9f?ofen unb gerfnit-
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terte S^änbet auf bem ^oben, geborftene 35ioünen in

ber 6cfe, bie legten Xän^ex ^ahen bie 9Jla§fen ah*

genommen unb feigen mit tobmüben klugen einanber

an. 3<^ ^tül\)t mid) jeben %üq üierunb§n)anäigmat

l^erum mie einen §anbfd^u^. D idf) fenne mid^, icf)

njeig, tpa^ id) in einer SBiertetftunbe, toa^ irf) in ad)t

2:agen, tüa^ id) in einem ^at)xe benfen unb träumen

toerbe. &ott, tüa^ Ijobe id) benn \)exhiod)en, ha^ bu

mid) n)ie einen ©d^ulbuben meine fieftion }o oft i)er*

fogen lägt? —
^rabo, Seonce ! ^rabo ! (@r fiatfci^t.) ©§ tut mir ganj

n)of)I, toenn ic^ mir fo rufe. §e ! Seonce ! Seonce

!

SSalerio (unter einem %i^d) l^ertoor): Sure §o^eit fd)eint

mir mirflic^ auf bem beften 2Beg, ein tt)at)rt)aftiger

^iarr ju toerben.

Seonce: ^a, beim Sid^t befefjen, fommt eg mir eigent*

1x6) ebenfo bor.

SSalerio: Sparten (Sie, n)ir toollen un^ barüber fogleid)

augfü^rlid)er unterhalten, gd) t)abe nur nod) ein ©tüd

Straten gu t)er§et)ren, bag id) au^ ber Md^e, unb

etmag SBein, hen id) üon 3l)rem 2:if(^e geftoijlen. Qc^

bin gleid) fertig.

Seonce: ^a§ fd)ma|t. 2)er ^erl berurfad^t mir gang

ibt)nifd)e ©m^jfinbungen; id) fönnte lieber mit bem

©infad^ften anfangen, id) fönnte ^ä^ effen, S3ier

trinfen, Xabal raud)en. 3J?ad) fort, grunge nid)t fo mit

beinem 9fiüftel, unb !la|):pre mit beinen dauern

nid)t fo.
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5ßalerio: äßertefter 5Iboni^, finb ©ie in 5(ngft um 3t)te

@c£)en!el? ©ein ©ie unbeforgt, icf) bin toeber ein

SSefenbinber nod) ein ©d^utmeiftet ; id) braud)e feine

Herten §u Deuten.

Seonce: 2)u bleib[t nid^t^ fcf)ulbig.

Sßalerio: gcf) tpoltte, e§ ginge meinem §errn ebenfo.

Seonce: SQieinft bu, bamit bu 5U beinen prügeln fämft?

S5i[t bu beforgt um beine ®r§iet)ung?

SSalerio: D §immel, man fömmt Ieicf)ter gu {einer

(Srgeugung aB §u feinet ©rgie^^ung. (S^ ift traurig, in

n)eld)e Xlmftänbe einen anbere Umftönbe öerfe^en

fönnen! SSa§ für Sßod)en i)ab id) erlebt, feit meine

ajJutter in bie SSo^en !am! 2öie biel ®ute§ l^ah id)

em:pfangen, t>a^ id) meiner ®m:pfängnig §u banfen

l)ätte?

Seonce: SSa^ beine (Sm|)fängtic^!eit betrifft, fo fönnte

fie e§> nid)t beffer treffen, um getroffen p werben.

S)rüd^ bic^ beffer au§, ober bu follft iien unangenel^m*

ften (Sinbruc! Oon meinem 9^ad)brud f)aben.

Sßalerio: 5(B meine 3}?utter um \)a^ ^orgebirg ber

guten Hoffnung fd)iffte . .

.

Seonce: Unb bein 3Sater am ^ap §orn ©c^iffbrud)

litt . .

.

SSalerio: 3ftid)tig, benn er n?ar S^ac^ttom^ter. ^od)

fe|te er t)a^ §orn nid)t fo oft an bie Sip:pen a\§> bie

^äter ebler ©o^ne an t>xe ©tirn.

Seonce: SJienfd), bu befi^eft eine ^immlifc^e Unber*

fd)ämtt)eit. 3c£) füi)Ie ein gehjiffe^ SSebürfni^, mid) in
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näf)ere 93erüi)run9 mit i^r gu je^en. Sc^ ^abe eine

große ^affton, btd) gu prügeln.

S^alerto: %a^ \\t eine fd^Iagenbe Slnttüort unb ein trif»

tiger 33ert)ei§.

Seonce (Qet)t auf ifin io§): Ober bu bift eine gefd)Iagene

5lntmort. ^enn bu befommft $rügel für beine 5lnt-

n)ort.

SSalerio (läuft toes, Seonce ftol:^ert unb fällt): Unb

©ie finb ein S3eit)ei§, ber nod) gefü:^rt werben muß;

benn er fällt über feine eigenen S3eine, bie im ©runb

genommen felbft nod^ gu bemeifen finb. @g finb l^ö(f)ft

unn:)a:^rfd)einlid)e SBaben unb fe:^r :|3roblematifrf)e

©(f)en!el.

2)er Staatsrat tritt auf. Seonce bleibt auf bem

aSoben fi^en. SSalerio.

^räfi beut: (^ure §o^eit oerjei^^en . .

.

Seonce: SSie mir felbft! Sßie mir felbft! 3^ ber§eil)e

mir bie ®utmütig!eit, ©ie an§ul)ören. SJleine ©erren,

trollen ©ie nid)t $lag ne:^men? — SSal bie Seute für

®eficl)ter mad)en, h)enn fie ba§ SBort $la| l^ören!

©e^en Sie fid) nur auf ben SSoben unb genieren ©ie

fid) nid)t! ®§ ift bod) ber lejte ^la^, ben ©ie einft

er'^alten, aber er trägt niemanben ettoa^ ein — auger

bem Stotengräber.

^räfibent (berlegen mit ben fjingern fclöni:i)fenb): GJe*

ru^en ©ure ^ol)eit . .

.

Seonce: 5lber fd)nipfen ©ie nid)t fo mit ben gingern,

tücnn ©ie mid) nid)t §um Wlöx'oet mad)en toollen.
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^räfibent (immer ftärfer fc^nitjfenb): SßoUten gnä*

btgft, in S3etrad)t . .

.

Seoncc: SJiein (^ott, ftecfen ©te bod^ hie §änbe in bie

|)ofen, ober fe^en 6ie fid^ barauf. Gr ift gan^ au§ ber

goffung. Sammeln ©ie fid).

Sßalerio: SJlan barf Einber ni(^t rtJä'^renb be§ ^i(fen3

unterbrerf)en, fte befommen fonft eine ^Ser^ltung.

Seonce: 3Rann, fäffen 6ie fid^. S3eben!en ©ie 3^re

gamilie unb hen ©taat. 6ie ri^Üeren einen ©^tag*

flug, tt)enn g^nen 3^re 9f?ebe gurücftritt.

$räfibent die'ijt ein ^a^ter au^ ber Za^d^e): (Erlauben

(Sure ^o'^eit . .

.

Seonce: SSa§? ©ie !önnen fd^on lefen? ^\in benn . .

.

^räfibent: '3)ag man ber gu erttJartenben ^nfunft öon

©urer §ol)eit öerlobter S3raut, ber burd^laudjtigften

^ringeffin Sena öon ^ipi, auf morgen fid^ gu gemär-

tigen l^abe, babon läßt S^ro !öniglic£)e SiJlajeftät (5ure

§ol)eit benad)rid^tigen.

Seonce: 3Senn meine SBraut midf) ermartet, fo ftjerbe

irf) i^r ben SÖSillen tun unb fie auf mid^ märten laffen.

gcE) Ijahe fie geftern nadjt im 2^raum gefel)en, fie l^aüe

ein ^aar 5lugen, fo grog, ha^ bie ^an^fd)ul)e meiner

9flofetta ju ^Augenbrauen barüber ge:pa6t Ratten, nnh

auf ben Sßangen maren feine ©rubelen, fonbern ein

paat 5lb§ug§gräben für ha§ Sad)en. 3<^ glaube an

J^räume. Sträumen ©ie aud^ jumeilen, §err $räfi*

hent? §aben ©ie aud) 5l^nungen?
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SSalerio: 5Serftet)t firf). 3mmer hie ^a(i)t üor bem Xa^,

an bem ein Straten berbrennt, ein ^a^aun hepxett

ober 3^re föniglirf)e SJlajeftät Seibme:^ befommt.

Seonce: '^ipxopo^, l^atten ©ie nic^t noc^ etwa^ auf ber

^unge? (^ehen (Sie nur alie^ öon firf).

^räfibent: 5{n bem 2:age ber SSermö!)lunö ift ein

f)örf)fter SBille gefonnen, feine aner!)ö(f)ften SSillen^-

äugerungen in bie §änbe ßurer §of)eit nieberjulegen.

Seonce: (Ba^en Sie einem :^öd)ften SSillen, ha'^ id)

alle^ tun rtjerbe, ha^ aufgenommen, tüa§ id) toerbe

bleiben laffen, tva§> aber jebenfalB nid^t fo biel fein

mirb, al§ tvenn e§ nod) einmal fo Diel märe. — 9Jleine

Ferren, ©ie entfd)ulbigen, ha^ id) 6ie nidjt begleite,

id) ):)abe gerabe bie $affion, §u fi^en, aber meine

©nabe ift fo grog, ha^ id) fie mit ben S3einen !aum

au^meffen fann. (ßr \pteiit bie S3eine auäeinanber.)

§err ^räfibent, nel^men (Sie bod) ba§ SDlag, bamit

@ie mid^ f^äter haxan erinnern. SSalerio, gib ben

Ferren ba§ ß5eleite.

SBalerio: ^a§ ©eläute? ©oH id) bem §errn ^räfi-

itenten eine @d)ene an^^ängen? ©oII id) fie fü'^ren,

aB ob fie auf alten bieren gingen?

Seonce: SRenfd), bu bift nid)tg al^ ein f^Ie^teg SBort^

f^iel. ^u t)aft meber SSater nod) SD^lutter, fonbern bie

fünf ^o!ale l)ahen bid) miteinanber erzeugt.

33alerio: Unb ©ie, ^$rin§, finb ein S3ud) ol^ne ^nd)'

^tahen, mit nid^t^ aB ®eban!enftrict)en. — kommen
©ie \e^t, meine §erren. ©§ ift eine traurige Bad)e um
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ba§ SSort kommen. SSill man ein ©infommen, {o

mug man fte'^len; an ein 5Iuf!ommen ift ni(i)t gu

benfen, aB tüenn man fid^ Rängen lägt; ein Hnter-

fommen \mhet man erft, njenn man begraben n)irb,

unb ein 5lug!ommen l^at man jeben 5Iugenbli(i mit

feinem 2Bi^, njenn man nic!)t§ met)r §u fagen wei%

tok id) gum $8eif^iel eben, unb ©ie, e^e ©ie nod)

etnjag gefagt l^aben. 3i)t 5(b!ommen !)aben ©ie ge-

funben, unb gtjr gortfommen Serben ©ie je^t gu

fud)en erfud^t. (Staatsrat unb aSalerio ab.)

Seonce (allein): SSie gemein id^ mid^ gum Sf^itter an

ben armen 2;eufein gemacht Ijobe ! ©g ftedft nun aber

bod) einmal ein getüiffer ^enug in einer gemiffen

®emein!)eit. — §m ! heiraten ! ®ag fjeigt einen gief)^

brunnen leertrinfen. D ©tjanbt), alter ©^anb^, toer

mir beine U^r fd)enfte! — (SSaierio lommt surüd.)

5lcf), SSalerio, ^ft bu e§ ge'^ört?

SBalerio: 9^un, ©ie follen ^önig ft)erben. 2)a§ ift eine

luftige (Ba<i)e. SJlan !ann ben gangen Sag f;paäieren-

fa:^ren unb ^en Seuten bie §üte berberben burrf)^

öiele Slbgie^en; man !ann au§> orbentlic£)en 3J^enftf)en

orbentlid)e ©olbaten au§fd)neiben, fo ha^ alle^ ganj

natürlid^ iüirb; man !ann fd)n)ar5e grärfe unb toeige

5)aBbinben gu ©taat^bienern mad)en; unb n^enn man
ftirbt, fo laufen alle blanfen ^ö^fe blau an, unb bie

©lodfenftridfe reiben tvxe gnjirn^fäben bom bielen

Sauten. Sf^ ^a^ nic^t unterl)altenb?

Seonce: SSalerio! SSalerio! 3Sir muffen toa§ anbere^

treiben. 9ftate!
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Sßalerio: 5(^, hk SÖStffenfcfiaft, bie SBtffenfd)aft ! SStr

tüollen &e\et)xte merben! A priori? ober a posteriori?

Seonce: A priori, ha§ mag man hei meinem §errn

SSater lernen; unb a posteriori fängt alle§ an, n)ie ein

alte§ 3Jlärd}en: e§ ttJar einmal!

35aIerio: So holten mir gelben merben. (@r marfdiiert

tromi^etenb unb trommelnb auf unb ah.) ^rom

—

trom—|)läre—|)tem

!

Seonce: 5lber ber §eroi^mu§ fufelt abfd)eulid) unb

be!ommt ha^ Sagarettfieber unb fann ot)ne Seutnant^

unb 9?e!ruten nid^t befte^^en. ^ad bid) mit beiner

^(tejanber^- unb 9^aj3oleon§romanti!

!

SBalerio: @o moHen mir ©enie^ merben.

Seonce: ^ie 9^ad)tigalt ber $oefie fdalägt ben gangen

2:ag über unferm §au^t, aber ha^ geinfte ge:^t gum
3:eufel, big mir i^x bie ^ebem ausreißen unb in bie

2:inte ober bie garbe taud)en.

^^alerio: 60 mollen mir nüpd)e SOlitglieber ber

menfd)Iid)en ©efellfdjaft merben.

Seonce: Sieber möd)te id) meine ^emiffion aB 3J?enfd^

geben.

^alerio: ©0 mollen mir gum 5leufel gel)en.

Seonce: 5lc^, ber Teufel ift nur be^ £ontrafte§ megen

"öa, bamit mir begreifen follen, ha^ am §immel bod^

eigentlid) etma^ fei. (2iuff:prin0enb :) 511), SSalerio,

5Salerio, je^t \)ah id)^g! gü^lft bu nid)t \)a^ SBeljen

au§ ©üben? gül)lft bu nid)t, mie ber tiefblaue, glü-

t)enbe ^t^er auf unb ah mögt, mie \)a^ Sid)t bli^t bon

bem golbnen, fonnigen S3oben, bon ber :^eiligen ©alg-
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{tut unb t»on ben SJlarmorjäulen unb 4eibern? Xer

öroge $an f(i)läft, unb bie et)ernen öJeftalten träumen

im ®d)atten über ben ttefraufc^enben SBellen Don

bem alten ^anbui ^Birgit, t)on Xorantella unb %am-
burin unb tiefen, tollen 9^äc^ten boU 9[Jia§!en, garfein

unb Gitarren. (Sin Sag^^aroni ! ^alerio, ein Sa^garoni

!

SSir ge^en nac^ Italien.

S3tcttc @jenc

©in ©orten

^rinjefftn £ena im S3rautfd)mucE. 3)ie ©ouöer-

nante.

Sena: 3^^, jegt! ^a ift e§. 3rf| bad)te bie geit on nict)t§.

©§ ging fo :^in, unb auf einmal rid)tet fid) ber Stag bor

mir auf. 3(^ l)abe ben Äran^ im §aar — unb bie

(Dioden, bie (S^lodfen! (@ie le^nt fid^ äwrücf unb ferliefet

bie siugen.) ©iel), id) tüollte, ber Olafen toüc^fe fo über

mid), unb bie dienen fummten über mir :^in; fie'^,

jefet bin id) einge!leibet unb 't)ahe 9?o§marin im ^aar.

&xbt e§ nidjt ein alte§ Sieb:

5luf bem tird)l)of tüill id) liegen,

2Bie ein tinblein in ber Stiegen.

(^oubernante: Wrme^ ^inb, mie (Sie bleid^ finb unter

g'^ren bli^enben Steinen!

Sena: D ^ott, id^ !önnte lieben, marum nic^t? SO^an

ge^t ja fo einfam unb taftet nad) einer §anb, bie einen

:^ielte, big bie Seid^enfrau bie .t)änbe au^einanber-

näl)me unb fie jebem über ber S3ruft faltete. 2tbcr
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ioariim (clilägt man einen Sf^agel bnt^ gmei §änbe,

bte firf) ntd)t fachten? 3Ba§ 'ijat meine arme §anb ge>

tan? (@ie äie:öt einen ming bom ^irxQet.) liefet S^ing

ftidit mid^ rt»ie eine D^atter.

©oubernante: 5(ber — er folt jo ein h^a^rer ^on
©artog fein!

Seno: 5Iber — ein Wann . .

.

©oubernante: 9^un?

£eno: ^en man md)t tiebt. {©te ex^cu H^.) $fui!

@ie^ft bu, id) fc^äme mict). — SDf^orgen ift alter ^uft

unb ®lan§ bon mir geftreift. Sin icl) benn toie bie

arme, ^ilflofe Duelle, bie jebe§ 93ilb, ha§ Jid) über fie

büdFt, in i^rem ftillen ßirunb abf^iegeln mu^? ^ie

S3Iumen öffnen unb fdaliegen, n)ie fie n)ollen, i^re

^eld)e ber SD^orgenfonne unb bem 5(benbtt)inb. 3ft

benn bie S^oc^ter eine§ ^önicjg hjeniger at§ eine

SBIume?

©oubernante (metnenb): Sieber (5ngel, bu bift bocf)

ein tDaijxe§> £)|)ferlamm.

Sena: ^^anjo'^t, unb ber ^riefter fjeht fd^on ha^ 9J?ef-

fer. — 5D^ein ®ott, mein &ott, ift e§ benn tvdtjx, ba^

h)ir un§ felbft ertöfen muffen mit unferm @d}merj?

3ft e^ henn mabr, bie SSelt fei ein gefreugigter §ei-

lanb, bie Sonne feine ^ornenfrone, unb bie ©terne

t)xe 9^ägel unb (Bpeeie in feinen giigen unb Senben?

(SJoubernante: 9Jiein £inb, mein ^nb! xd) lann bid^

nic^t fo feigen. (S^ fann nid)t fo ge!)en, e^ tötet bic^. —
S8ieneid)t, toer meig! 3d) ^abe fo ettüa^ im topf. SSir

njollen fe^^en. tomm! (@ie TOrt bie «^Srinjeffin iüeg.)
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SSJie tft mir eine (Stimme bod) erflungcn

S'm tiefften Innern,
Unb f)at mit einem iOloIe mir berfci^Iungen

91II mein erinnern.

SlbalÖert öon ü;f)amijio

grete^ gelb. (Sin SSirt§^ou§ im §intergrunb

Seonce unb 9Salcrio, ber einen ^ad trägt, treten auf.

^alerio (feud^enb): 5Iuf (S'^re, ^rins, bie SSelt tft hoä)

ein unge^ieuer treitläuftige^ ©ebäube.

Seonce: S^(i)t bod)! S^ic^t bod)! gci) toage !aum bie

§änbe au^äuftreden, tüie in einem engen ©:piegel-

gimmer, au§ gurd^t, überall anjuftoßen, ha^ bie

fd)önen giguren in 6d)erben auf bem S3oben lägen

unb xd) üor ber !at)len nadten SBanb ftünbe.

58alerio: Qcf) bin berloren.

Seonce: ®a mirb niemanb einen SSerluft babei '^aben,

alg mer bid) finbet.

3^aterio: 3^ merbe mid) näd)ften§ in ben (B(i)atten

meinet @d)atten^ ftelten.

Seonce: ®u berflüd)tigft bid^ gonj an ber 6onne.

(giep bu bie fd)öne SSolfe ha oben? ©ie ift menig*
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ften§ ein SSiertel üon bir. ©ie fteijt gan§ tüof)lbe!)agüc^

auf beine gröberen materiellen (Stoffe ^erab.

^alerio: 2)ie 3SoI!e fönnte 3t)rem to^f nid^t^ f(f)aben,

hjenn man fie S^nen 5tro:pfen für ^ro|)fen barauf

fallen liege. — ^in föftlic^er ©infalU SSir finb fd)on

burd) ein 2)ujenb g'ürftentümer, burcf) ein l^albe^

2)ugenb ®rogl)er§ogtümer unb burd^ ein |jaar Äönig-

rei^e gelaufen, unb ha^ in ber größten Übereilung in

einem l)alben Sag — unb marum? SSeil man £önig

tperben unb eine fcf)öne ^rinjefjin heiraten foll ! Unb

@ie leben nod) in einer folcl)en Sage? 3»^ begreife

3l^re Ü^efignation nicf)t. 3*^ begreife nid)t, ha^ ©ie

nicf)t SIrfenif genommen, fidf) auf ^a^ ©elänber be§

^rd)turm^ geftellt unb fid) eine Äugel burd) ben ^op\

gejagt l)aben, um e^ ja nid)t gu üerfe^len.

S e n c e : 5lber SSalerio, biegbeale ! Sd) l)abe ba^S^eal eine§

grauenjimmerg in mir unb mug e^ fuc^en. ©ie ift un-

enblid)
f
d)ön unb unenblid) geiftlo^, 2)ie ©d)önl)eit ift ha

\o ^ilflo^, fo rül^renb lüie ein neugeborneg Mnb. ©^ ift

ein !öftlid)er tontraft: biefe l)immlifd) ftu:piben klugen,

biefer göttlid) einfältige 3JJunb, biefe^ fd)afnafige griec^i-

fd)e Profil, biefer geiftige %oh in biefem geiftlofen Seib.

^alerio: S^eufel! ha finb toir fd)on toieber auf ber

(Strenge. 5Da§ ift ein Sanb toie eine 3^^^'^^'^* md-)t§>

aB ©d)alen, ober n)ie ineinanbergeftedte ©d)ad)teln:

in ber größten finb nid)t§ aB ©d)ad)teln unb in ber

fleinften ift gar nidjt^. (®r toirft feinen Sßad äu S3oben.)

©oll benn biefer $ad mein ©rabftein Serben? ©e^en

©ie, $rin§ — id^ hjerbe |)l)ilofo|jl)ifd) —, ein S3ilb be^
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menfd)Itd)en 2ehen§: 3d) "idjkppe biefen $acf mit

tounben giigen burd) groft unb ©onnenbranb, meil

icf) abenb^ ein reinem §emb angielien tviii, unb menn
enbtid) ber Stbenb fommt, fo ift meine ©tirn gefurd^t,

meine SBange I)o:^l, mein 3(uge bunfel, unb icf) :^abe

grabe noc^ Qeit, mein §emb anp5ie:^en a\^ koten-

I)emb. ^ätte 16) nun nid)t gefd^eiter getan, ict) l^ätte

mein S3ünbel bom ©tedfen gehoben unb e^ in ber

erften beften Kneipe berfauft, unb i)ätte mxd) bafür

betrunfen unb im (5d)atten gefd)lafen, big eg ^(benb

geworben toäre, unb Mtte nid^t ge[d)rt)i^t unb mir

feine Seid)börner gelaufen? Unb, ^rin^, je^t fommt
bie SlnlPenbung unb bie $rajig: au^ lauter 8d)am-

]^aftig!eit tüoHen mir je^t aud) hen inneren 9Jienfd)en

befleiben unb 'tRod unb §ofen inn)enbig anjieijen.

(aSeibe geljen auf ba^ ^ixt^f)auä loa.) ^i, bu lieber

$od, tüeld) ein föftlid^er 2)uft, n)eld)e Sßeinbüfte unb

^ratengerüd^e ! ©i, it)r lieben §ofen, tt)ie murgelt xt)x

im S3oben unb grünt unb blü^t, unb bie langen,

fdtimeren 2:rauben l)ängen mir in ben SD^unb, unb ber

äJJoft gärt unter ber Mter. (©ie geiien ah.)

^rinseffin 2ena. ^ie ©ouöernante (fommen).

©oubernante: @g mug ein bezauberter 2;ag fein, bie

6onne gel)t nid)t unter, unb e^ ift fo unenblid) lang

feit unfrer 5lud)t.

Sena: 9iid)t bod), meine Siebe, bie S3lumen finb ja

faum melf, bie id) §um 5lbfd)ieb brad), al§ mir au^

bem ©arten gingen.
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(SJouöernante: Unb tvo follen tPtr ru:^en? SBir jinb

nod) auf gar nid)t§ geflogen. 3<^ fei)e fein Softer,

feinen (Eremiten, feinen Schäfer.

ßena: SSir :^aben alle^ rt)oI)I anber§ geträumt mit

unfern S3üd)ern :^inter ber SKauer unfern ©ortend,

§n)ifd)en unfern SQZtirten unb DIeanbern.

©ouöernante: D, bie Sßelt ift obfd^eutid)! 5tn einen

irrenben ^önig^foI)n ift gar nid)t §u benfen.

Sena: D, fie ift fd)ön unb fo tt)eit, fo unenblid) tpeit!

3cf) möd^te immer fo fort getjen, Sag unb 9^ac!)t. ©^

xutjxt \id) nict)t§. (Sin roter S3Iumenfct)ein fpielt-über

bie Söiefen, unb bie fernen 93erge liegen auf ber ©rbe

n)ie rul^enbe äBoIfen.

Qioubernante: ^u mein S^fu^/ ^^^ ^^^'^ «^tin fagen?

Unb bod) ift e§ fo gart unb h)eiblid) ! @§ ift eine (Snt=»

fagung. @^ ift mie bie glud)t ber t)eiUgen Dttilia. 5lber

mir muffen ein Dhhad) fud)en: e§ mirb 5(benbl

Sena: ga, bie ^flangen legen if)re 5ieberblättd)en §um

©d)Iaf gufammen, unb bie 6onnenftrat)(en miegen

fid) an ten ©ra^tjalmen mie mübe Libellen.

'^xveitt ©jene

^ag SSirt^^au^ auf einer ^n^üt)e, an einem

glug, meite 5(ugfid)t. ®er ©arten üor bemf elben

S3aIerio. Seonce.

SSalerio: 9^un, $rin§, liefern 3^re §ofen nidjt ein

föftlidieg ©etränf? Saufen 3t)nen 3^re Stiefel nid)t

mit ber größten Seidjtigfeit bie ^ef)(e l)inunter?
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See nee: (Biet}\t bu bie olten 93äume, bie §eden, bie

^Blumen? haä alle^ t)at {eine Ö5efd)id)ten, feine lieb^

lid)en, I)eimlid)en ®efd)id)ten. (Sie^[t bu bie greifen

freunblid)en ®efi(i)ter unter "öen ^ehen an ber §au^*

tür? Sßie fie fi|en unb fid) bei ben §änben f)alten unb

5(ngft f)aben, ha^ fie fo dt finb unb bie SSelt nod) fo

jung ift. D SBolerio, unb id) bin fo jung, unb bie SSelt

ift fo alt. ^ä) be!omme mand)mal eine 5Ingft um mid)

unb fönnte mic^ in eine ßdfe fejen unb l)ex^e 2:ränen

meinen au^ SJätleib mit mir.

SSalerio (QiU i^m ein ®iag): 9Wmm biefe &lode, biefe

2:au(i)erglocfe, unb fenfe bid^ in t>a^ äJleer be§ äöeineö,

ha^ e^ perlen über bir fd)lägt. @ie!), njie bie ©Ifen

über bem Äeld) ber Sßeinbiumen fd)Hjeben, golb-

befd)u^t, bie 3t)mbeln fd^lagenb.

Seonce (auff^jtinQenb): ^omm, SSalerio, tt)ir muffen

tüa^ treiben, toa^ treiben! SSir tooHen un^ mit tiefen

©ebanfen abgeben; n)ir n^ollen unterfud)en, wie e§

fommt, ha^ ber ©tu^l auf brei S3einen ftef)t unb nid)t

auf gnjeien. ^omm, n>ir njoHen Slmeifen gergliebem,

©taubfäben §äi)Ien ! ^ti) ujerbe e^ bod) nod) gu irgenb*

einer fürftlid)en Liebhaberei bringen, ^d) n^erbe bod)

nod) eine ^nberraffet finben, bie mir erft au^ ber

^anh fällt, UJenn id) gloden lefe unb an ber 2)ede

gupfe. ^d) l)abe nod) eine gehjiffe ®ofi^ (Sntl)ufia^mug

gu oerbraud^en; aber n)enn id) alle§ red)t toarm ge-

!od)t l^abe, fo brauche id) eine unenblid)e Seit, um
einen Söffel §u finben, mit bem id) ha§ ®erid)t effe,

unb barüber ftef)t e§ ab.
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^alerio: Ergo bibamusi ^iefe glaf(f)e ift feine @e-

liebte, feine 3bee, fie madf)t feine (SJeburt^fd)meräen,

fie n?irb nid^t langtüeilig, tpirb nid)t treulog, fie bleibt

eing bom erften Stoffen big §um legten, ^u bric£)ft

bag (Siegel, unb alle 2:räume, bie in \t)i j(f)lummern,

f^rül)en bir entgegen.

Seonce: D ®ott! ^ie §älfte meinet Sebeng foll ein

&^het fein, roexin mir nur ein (Strol)l)alnt befdiert

n)irb, auf bem id) reite Wie auf einem ;präci)tigen 9f?og,

big icl) felbft auf bem ©trol) liege. — Sßeld) unljeim*

Iid)er 5lbenb! ^a unten ift alleg ftill, unb ha oben

n)ed)feln unb giel^en bie SSolfen, unb ber @onnenfd)ein

gel)t unb fommt trieber. (Bkl), toa^ feltfame öieftalten

fid^ bort lagen! fiel^ bie langen »eigen @c£)atten mit

ben entfe|lic£) magern S3einen unb glebermaug^»

fd)rt)ingen! unb alleg fo rafd^, fo tüirr, unb ha unten

rit^rt fid) fein S3latt, fein §alm. 2)ie förbe l)at fid)

ängftlid) gufammengefd^miegt njie ein ^nh, nnh über

il)re SSiege fd)reiten t)k ©ef^enfter.

SSalerio: Qc^ njeig nid)t, njag gljr wollt, mir ift gang

bel)aglid^ gumut. ^ie ©onne fie^t aug tvk ein Sßirtg=

^augfd)ilb, unb bie feurigen SBolfen barüber tt?ie bie

5luffd)rift: „SSirtgl)aug jur golbenen ©onne." SDie

ßrbe unb ha^ Söaffer ha unten finb wie ein Sifd), auf

bem Sßein öerfdiüttet ift, unb tt)ir liegen barauf n?ie

(S|)ielfarten, mit benen ®ott unb ber Seufel aug

Sangetoeile eine Partie mad)en, unb 3^r feib ein

^artenfönig, unb id) bin ein ^artenbube, eg fel)lt nur

nod) eine ^ame, eine fd)öne ^ame, mit einem großen
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Sebfud^en^etg auf ber 93ruft unb einer mäd)tigen

Xulpe, tporin bie lange S^^afe fentimental öerfinÜ (bie

©outoernante unb bie ^rinseffin treten auf), unb —
bei ©Ott, ba ift fie ! ©g ift aber eigentlid) feine Stulpe,

fonbern eine $rife 2;aba!, unb e^ ift eigentlid) feine

9Jafe, fonbern ein 9flüffel. (3ur ©ouöemante:) SGßarum

fd^reiten ©ie, Sßertefte, fo eilig, ha^ man Q^re tpeilanb

SBaben bi§ gu S^ren refpeftabeln (Strum|)fbänbern

fie!)t?

G»5oubernante (heftig eräümt, bleibt fielen): SSarum

reiben (Sie, (55eef)rtefter, ba^ Maul fo toeit auf, baß

(Sie einem ein Socf) in bie 5tu§fid)t machen?

SBalerio: ^amit Sie, ßJee^^rtefte, firf) bie ^a\e am
§orijont nid)t blutig ftoßen. ©old) eine S^afe ift n^ie

ber Sturm auf Libanon, ber gen ®ama§fum ftet)t.

£ena (jur ©oubemante): SJJeine Siebe, ift benn ber

2Beg fo lang?

Seonce (träumenb öor ficfi i^in) : D, jeber 2öeg ift lang.

^a§ $i(fen ber %otenuijX in unferer S3ruft ift langfam,

unb jeber 2;ro))fen S3lut migt feine Qeit, unb unfer

2ehen ift ein f(^Ieid)enb gieber. gür mübe güge ift

jeber 3Beg gu lang . .

.

Sena (bie il^m änßftUc^ finnenb 3ul)ört): Unh mühen

^ugen jebe^ Si(i)t §u f(^arf, unb müben Sip:pen jeber

§aud^ gu fdjiüer, (läd^einb :) unb müben Dfjxen jebeg

SSort gU biel. (©ie tritt mit ber ®oubemante in bag

Seonce: D lieber SSalerio! tonnte iö) nid)t aud^ fogen:

„Sollte nid)t bie^ unb ein SBalb üon geberbüfrf)en
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nebft ein paax ge:pufften 9f?ofen auf meinen 6dC)U-

ijen—"? 3(i) ^db e^, glaub id), gan§ meIand)oüfcf|

gejagt. &ott fei ^an!, bag id) anfange, mit ber 3J^e-

Iand)olie nieber§u!ommen. ^ie Suft ift nid)t me:^r fo

l^ell unb talt, ber §immel fenft fic^ glü:^enb birf)t um
mid), unb f^h)ere 2:ro:pfen fallen. — O biefe (Stimme:

ift benn ber SSeg fo lang? ©^ reben biete Stimmen

über bie ©rbe, unb man meint, fie fpräd^en öon an-

bem fingen, aber id) i)ahe fie öerftanben. ©ie rul^t

auf mir mie ber ©eift, ba er über hen SSaffern \ä)toehte,

elj ha^ St^t iparb. SBeld^ ©ären in ber 2:iefe, tüelc^

Sterben in mir, mie fid) bie ©timme burd^ hen Df^aum

gießt! — 3ft benn ber Sßeg fo lang? (@e^t ab.)

SSalerio: ^^ein, ber SSeg jum 9fJarrenl)au§ ift nid)t fo

lang ; er ift leidet ju \mhtn, id) fenne alle guß^fabe,

alte ^ijinalmege unb 6:^auffeen bort^in. 3c^ fe:^e i^n

fd)on auf einer breiten ^llee ba^^in, an einem ei^!alten

SBintertag, ben §ut unter bem 3lrm, n?ie er fid^ in bie

langen ©d)atten unter bie !al)ten S3äume ftellt unb

mit bem ©d^nu^ftud) fäd)elt. — ßr ift ein 9^arr!

(Solgt if)m.)

I^tittc ©jene

©in gimmer

2ena, 3)te ®oubernante.

öJouöernante: 2)en!en (Sie nid)t an ben 3)^enfd)en!

Sena: @r ujar fo alt unter feinen blonben Soden, ^en

5rül)ling auf hzn Sßangen unh hen SBinter im §er§en

!
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^0^ ift traurig, ^er mübe Seib finbet fein 8(^Iaf>-

fijfen überall, boci) tüenn ber ©eift müb ift, Ido foll

er rul^en? ©^ fommt mir ein entfe^Iicf)er ©ebanfe: id)

glaube, e^ gibt SJienfcfien, bie unglürfli(i) finb, un'^eil'»

bar, bloß njeü fie finb. (©ie ertjebt fic^.)

(SJouöernante: 3Bof)in, mein ^nb?
ßeno: 3<i) ^^^^ l^inunter in ben ©arten.

ßJouöernante: 5(ber —
Sena: 5(ber, liebe 9}Zutter? ^u tüeigt, man tjäite mid)

eigentli^ in eine ©d)erbe fe^en foUen. 3^^ braud)e

Sau unb 9^ad)tluft, mie bie S3lumen. — §örft bu bie

|)armonieen be§ 5(benbg? SSie bie ©rillen ben 2^ag

einfingen unb bie 9^a(i)tt)iolen i^n mit i^rem ^uft ein*

fcf)läfem! 3rf) fann nicf)t im gimmer bleiben, ^ie

äßänbe fallen auf mid).

53ierte ©jene

^er ©arten. ^aä)t unb 9Jlonbfd)ein

Saian \ief)t ßena auf betn Olafen fifeenb.

^alerio (in einiöer ©ntfernunö): ©^ ift eine fd)öne

©ac^e um bie S^Zatur, fie tväxe aber bod) nod) fdiöner,

njenn e^ feine (Sd)na!en gäbe, bie Söirt^betten ethjo^

reinlicher n)ären unb bie Stotenu^^ren nid)t fo in ben

SSänben :|Didten. 2)rin fc^nardjen bie 9}?enfd)en, unb

brausen quafen bie 5röfd)e, brin |)feifen bie §au^-

grillen unb brausen bie gelbgrillen. Sieber 9f?afen,

bie^ ift ein rafenber @ntfd)lug! (ör legt \\d) auf ben

IRafen nteber.)
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£eonce {ttitt auf): O ^a(i)t, balfami[d) inie hie erfte,

bte auf ba§ ^orabieg f)erabfanf ! (@r bemerft hie qsrin-

»ienin unb näl^ert fid) iJ)r leifc.)

:^ena (f:pridf)t öor fid^ :^tn): ^te ©ragmüde f^ai im

^raum ge^mitfd^ert. — ^te '^aii)t fci)Iäft tiefer, it)re

Sßaitöe n:)irb bleidfier unb it)r 5(tem ftitler. ^er 9Jlonb

ift irie ein fd£)Iafenbeg ^inb, hie golbnen Soden finb

i^m im ©d^Iaf über ba^ liebe (5Jefi(^t l)eruntergefal-

len. — D, fein ©d)laf ift Sob. 3Sie ber tote (5ngel auf

feinem bunflen Riffen ru^t unb bie ©terne gleid) ber-

gen um if)n brennen ! 5lrmeg ^inb ! @§ ift traurig, tot

unb fo allein.

Seonce: ©tel) auf in beinem n)eigen Äleib unb iranble

:^inter ber Seiche burc^ bie S^ac^t unb finge i'^r ha^

©terbelieb

!

Senat 3Ser f^rid)t ha?

Seonce: ©in ^raum.

Sena: 2;räume finb feiig.

Seonce: 60 tröume bic^ feiig unb lag mid) bein feiiger

Xraum fein.

Sena: ®er %oh ift ber feligfte 2^raum.

Seonce: ©0 lag mi(^ bein Sobe^engel fein. Sag meine

Si^^ipen fic^ gleich feinen ©d)toingen auf beine fingen

fenfen. (@r lüfet fte.) ©d)öne Seid)e, bu ru'^ft fo lieblid)

auf bem fc^rt)ar§en S3al)rtud) ber ^ad)t, ha^ bie 9^atur

ha^ ^ehen ^a^t unb fid) in ben Stob berliebt.

2ena: 9^ein, lag mid)! («Sie f:prtn0t auf unb entfernt

m rafc^.)
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Seonce: 3^^ ^^^^^^ h^ ^iel! dJlein gange^ (Sein ift in bem
einen 5(ugenblid. 3efet ftirb! ^ei)x ift unmöglitf). 2Sie

frifd)atmenb, fc^önt)eitglänjenb ringt bie 6ii)öpfung

fid) aug bem (£!)ao^ mir entgegen! ^ie ©rbe ift eine

6d)ale bon bunüem @oIb: mie fd)äumt ha^ £irf)t in

i!)r unb flutet über i^ren 9?anb, unb ^ellauf :perlen

haxan^ bie ©terne. tiefer eine Stro^fen @elig!eit

mad)t mi(^ gu einem !öftU(f)en ®efä§. §ittob, l)eiliger

S8ecf)er! (@r tüill fid^ in ben glufe ftürjen.)

SSalerio (f^ritiöt auf unb umfafet i^n): §alt, ©erenif-

fime!

Seonce: Sag mid)!

SSalerio: 3<i) h)erbe Sie laffen, fobalb 6ie gelaffen

finb unb ha^ SSaffer gu laffen berf^red)en.

Seonce: ^ummfopf!

S^alerio: 3ft benn Sure §o!)eit nod) nid)t über bie

Seutnant^romanti! i)inau^: ba§ (Bla^ jum genfter tjin-

au^gutüerfen, n)omit man bie (5Jefunb^eit feiner ©e*

liebten getrunfen?

Seonce: 3d} glaube :^albmeg§, bu l^aft red^t.

SBalerio: Xröften @ie jid). SSenn @ie aud^ nid^t l^eut

nac^t unter bem S^tafen fd)lafen, fo fd^Iafen ©ie

tüenigften^ bar auf. (S§ tüäre ein ebenfo felbftmörbe"

rifd^er SSerfud), in ein^ öon hen SBetten get)n gu

n)onen. Man liegt auf bem ©tro:^ wk ein 5;oter unb

n)irb t)on ben giöt}en geftod)en n)ie ein Sebenbiger.

Seonce: 3J?einetn)egen. (@r legt fid^ m« ©rag.) 9Jlenfd^,

bu ^aft mid^ um ben fc^önften ©elbftmorb gebrad^t!
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3(i) tüerbe in meinem Seben feinen {o bor§üöli(i)en

SlugenbltdE me^r bagu finben, unh ba^ SBetter ift {o

öortrefflid^. 3^&i ^i" irf) fd)on au^ ber «Stimmung,

^er 5lerl ^at mir mit feiner gelben Söefte unb feinen

l^immelblauen §ofen alle^ berborben. — ^er §immel

befrfiere mir einen red^t gefunben, ^lum^en ©d^Iaf.

Sßalerio: 9(men. — Unb id^ ^ahe ein 9Kenfd)enleben

gerettet unb merbe mir mit meinem guten ©etüiffen

l^eut nad^t ben Seib marm tjalten.

Seonce: 2ßoi)I be!omm% SSalerio!
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'3^tittct litt

(5rj!e 6jene

Seonce. SSalerio.

SBalerio: betraten? Seit trann i)at e^ ©ure §ol)eit

gum ernten tatenber gebrad)t?

Seonce: 2BeiJ3t bu aud), SSalerio, bag {elbft ber ©e=

ringfte unter ben aJ?enfd)en fo grog ift, baß \)a§ Seben

noc^ t)iel ju furg ift, um tt)n lieben §u fönnen? Unb

bann !ann id) boc^ einer getüiffen 5lrt bon Seuten, bie

fid) einbilben, \)a^ nid)t§ fo fd)ön unb t)eüig fei, bag

fie e§ nic^t nod) fd)öner unb :^eiliger mad^en müßten,

bie greube laffen. ©§ liegt ein getüiffer ®enuß in

biefer lieben 3lrrogang. SBarum foll id) il)nen ben-

felben nid)t gönnen?

SSalerio: ©el)r ^uman unb ^pobeftialifd) ! 5lber meiß

fie aud), toer Sie finb?

Seonce: (Sie njeiß nur, baß fie mid) liebt.

^alerio: Unb n)eiß (Sure |)o^eit aud), rtjer fie ift?

ßeonce: ^umm!o^f ! grag bod) bie ^eiU unb bie Stau^

:perle nad) il)rem 9^amen.

3Salerio: S5)a§ l)eißt, fie ift über:^au|3t etn)a§, iüenn ha^

nid^t fd)on ^u unzart ift unb nac^ bem Signalement
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fcfimedEt. — W)ex, tvie foll ha^ ge!)n? $m ! — ^ring,

bin t(f) $Oltnifter, menn ©te l^eute bor 3!)rem SSater

mit ber Unau^f^red)Ii(i)en, 9^amenlofen mittelft be§

6i)efegen§ gufammengef(^miebet tüerben? g^r SBort?

Seonce: 3Jlein Sßort!

58oIcrio: ®er arme 2;eufel ^^olerio em^fiel^lt fid)

©einer ©jjellen^ bem §errn ©toat^minifter 35aIerio

öon SßalerientQl. — „2ßa§ trill ber terl? 3d) fenne

i^n nid^t. gort, ©d^Iinget!" (@r läuft tüeg; Seonce

folgt i^m.)

3tüctte ©jene

greier $la| bor bem ©c^loffe be§ ^öntg§ ^eter

S)er Sanbrat. S)er ©d^ulmcifter. 93auern im

@onntaggt>u^, 2^annengttjeiße l^altenb.

Sanbrat: Sieber §err ©(f)ulmeifter, h)ie l^alten fid^

©ure Seute?

©d)ulmeifter: ©ie l^alten ficf) fo gut in i:^ren Seiben,

ha^ fie fid^ fd)on feit geraumer geit aneinanber fjalten.

©ie giegen brab (Bpintv^ in fid^, fonft fönnten fie fid^

in ber |)ige unmöglid) fo lange :^alten. ©ourage, il^r

Seute ! ©tredt eure 2;annengh)eige grab bor eudE) :^in,

bamit man meint, il^r trärt ein 2:annenn)atb, unb eure

Si^afen hk förbbeeren, unb eure ^reimafter bie §örner

bom SSilbbret, unb eure :^irfd)Iebernen §ofen ber

3)ionbfdE)ein barin. Unb merffö eud£): ber l^interfte

läuft immer mieber bor ben borberften, bamit e^ au§*

fielet, alg UJärt i!)r in^ Cluabrat erl^oben.
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iJanbrat: Unb, ©^ulmeifter, 2^i \te^ bor bte 'iflMy

terntjeit.

©d^ulmetfter: S8erftef)t fid), benn id) !ann bor OT(^-

ternl)ett !aum nod^ ftel)en.

Sanbrat: ^ebt ad)t, £eute, im Programm fte^t:

„@ämtHd)e Untertanen n^erben bon freien (BtMen

reinlidi geüeibet, tt)ot)Igenä^rt unb mit gufriebenen

Ö5e}id)tern fid) längg ber Sanbftrafee auf[teilen. " 9D^ad)t

un^ feine ©c^anbe!

©d^ulmeifter: (Seib ftanbtfaft! ^ra^t eud) nic^t hinter

ben D^ten unb fd)neuät eud) bie $^afen nid)t, fotang

ba^ :^o^e $aar borbeifäi)rt, unb jeigt bie gel^örige

9iü!)rung, ober e^ toerben rüt)renbe 'Mittel gebraud)t

h^erben. C^rfennt, tva^ man für eud} tut: man :^at eud^

grabe fo geftellt, ba^ ber SBinb bon ber Md)e über

eud) ge^t unb i^r aud) einmal in eurem £eben einen

Boraten ried^t. ^önnt il)r nod) eure Seftion? §e? ^i

!

^ie ^Bauern: SSi!

(Sd)ulmeifter: SSat!

^ie ^Bauern: 3Sat!

©d)ulmeifter: SSibat!

^ie S3auern: SSibat!

©c^ulmeifter: 60, §err Sanbrat! (Sie \e\)en, lüie bie

Sntelligenj im (Steigen ift. ^^ebenfen Sie, e§ ift Sa-

tein. SBir geben aber an^ ^eut' dbeno einen tran^-

:parenten ^all mittelft ber Söd)er in unferen gaden

unb §ofen, unb fd)lagen un§ mit unferen f^äuften

^o!arben an bie ^öpfe.
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©roger ©aal. ®epu|te §erren unb tarnen,

{orgfälttg gru|)|jtert

^er 3etemonienmeifter mit eintöen SSebtenten

auf bem JBorbergrunb.

3cremontenmeifter: (g§ ift ein Jammer! OTe^ ge^t

^ugrunb. ^ie ^Braten fc£)nurren ein. ^Ille (55Iüdtt)ünfd)e

fte^^en ah. We 35atermörber legen fic^ um, tt)ie melan-

(i)olif(^e 6d)n:)eingo!)ren. ^en S3auern mac^fen bie

9^ägel unb ber ^art lieber, ^en Solbaten ge:^n bie

Sodfen auf. SSon ben jn^ölf Unfc^ulbigen ift feine, bie

nic^t \)a^ !)ori§ontale S3er!)alten bem fen!red)ten öor*

göge. (Sie fe:^en in il^ren meigen 0eibd)en au^ tüie

erf(^ö:pfte ©eiben'^ofen, unb ber §of^oet grungt um
fie '^erum tüie ein be!ümmerte§ 3Jleerf(i)n)ein(^en. Xie

§errn Offiziere fommen um all itjte Haltung, unb bie

§ofbamen fte^en ha mie (S^rabierbäue ; bo§ Salg !ri=

ftallifiert an i^ren §aB!etten.

^Weitet 93ebienter: (Sie maci)en e§> [id) toenigften^

bequem ; man !ann i^nen nic^t narf)fagen, ba^ fie auf

hen Schultern trügen. SSenn fie aud) nid)t offen!)er§ig

finb, fo finb fie bod) offen hx§ gum ^ergen.

geremonienmeifter: ga, fie finb gute harten bom

türfifd)en 9f{ei(^: man fielet bie ^arbanellen unb ha^

äRarmormeer. gort, if)r Sd)Iingel! %n bie genfter!

^a !ömmt ^^ro 3}Jaieftät!
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^bniß ^eter unb ber (Staatsrat treten ein.

^eter: 5lIfo aucE) bie ^rtngeffin ift berfd)h?unben. $at

man noc^ !eine (Bpnx üon unferm geliebten ©rb*

prtnjen? @tnb meine Söefe^te befolgt? Söerben bie

©renken heohaä)tet?

geremonienmeifter: 3a, $0laje[tät. ®te 9(ngfi(!)t bon

biefem ©aal geftattet un§ bie ftrengfte 3Iuf}id^t. (Su

i)em erften aSebienten:) 2Ba§ t)aft bu gefeiten?

©rfter $8ebienter: ©in §unb, ber feinen §errn fuifit,

ift burd) ba0 9?eid^ gelaufen,

geremonienmeifter (au einem anbem): Unb bu?

Qtüeitet $8ebienter: @§ get)t jemanb auf ber 9^orb*

grenze fpajieren, aber e§> ift ni(i)t ber $rinj, ic^ fönnte

il)n erfennen.

3eremonienmeifter: Unb bu?

dritter 95ebienter: ©ie bergeil^en — nic£)tg.

3eremonienmeifter: ®ag ift fet)r trenig. Unb bu?

SSierter 2)iener: 5Iud) nid)t^.

geremonienmeifter: ^a§ ift ebenfotrenig.

^eter: 5Iber, Staatsrat, l^abe id) nid^t ben S3ef(^Iu6

gefaßt, ha^ meine !öniglid^e äJlafeftät fid) an biefem

^age freuen unb ha^ an if)m bie ^oc^geit gefeiert

tt)erben follte? SSar ha§> nid)t unfer feftefter (^ntfd)IuB?

$räfibent: Sa, ßure aJlajeftät, fo ift e§> iprotoMiert

unb aufge§eicf)net.

^eter: Unb ujürbe iä) mid) niii)t !om;promittieren,

tüenn id) meinen $8efd)lug nid)t au§füf)rte?
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$räfibent: Benn e§ anber^ für @ure SJ^ajeftät möQ'

lidf) tüäre, jid) gu !om|)romittieren, fo märe bieg ein

gall, trorin fie fid) fontpromittieren fönnte.

$eter: §abe ic^ nid)t mein !öniglid)eg SSort gegeben?

— ^a, id) merbe meinen $8efd)lug fogleid) in^ 2Ber!

{e^en, id) tüerbe mid) freuen. (@r reibt fid^ bie ^änbe.)

£), id) bin augerorbentlid) fro^!

^räfibent: SBir teilen fämtlid) bie ®efüf)(e ©urer äRa*

jeftät, foweit e§ für Untertanen möglich unb fd)idlid)

ift.

$eter: D, id) tpeig mir bor greube nic^t ju t)elfen. 3^
merbe meinen . ^ammerl)erren rote 9^ödfe mad)en

laffen, id) merbe einige Jäheiten gu Seutnant^ mad)en,

id^ n^erbe meinen Untertanen erlauben — aber, aber,

bie §od)5eit? Sautet bie anbere |)älfte be^ $8efd)(uffeg

nid)t, bag bie §od)äeit gefeiert Werben follte?

55räfibent: Sa, Sure aJ^ajeftät.

$eter: ga, toenn aber ber ^rinj nid)t !ommt unb bie

^ringeffin aud^ nid)t?

^räfibent: 3a, n)enn ber $rinj nid^t fommt unb bie

$rin§effin aud) nid)t — bann — bann —
$eter: ^ann, bann?

^räfibent: ^ann fönnen fie fid) eben nid)t t)eiraten.

$eter: §alt, ift ber (5d)lug logifc^? SSenn— bann—

.

9f{id)tig! 2(ber mein Söort, mein !öniglid)e§ Söort!

^räfibent: 2:röfte Sure SSJ^ajeftät fid) mit anbern Ma-
jeftäten. ©in !öniglid)eg SSort ift ein ^ing — ein

2)ing — ein 2)ing —, ba^ nid)tg ift.
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$eter (gu ben 3)ienern): 6e!)t itjX HOcE) ntd^tS?

2)ie 2)iener: ^ure SJlaieftöt, niä^t^, gar nid)t^.

$eter: Hub ic^ ^atte befrf)lo}fen, mid^ fo p freuen!

®rabe mit bem ©lodfenfiiilag gtpölf tpollte td) an*

fangen unb njollte mid) freuen üolle §n)ölf ©tunben —
id) lüerbe gang nteIand)olitd).

^räfi beut: ^He Untertanen werben aufgeforbert, bie

©efü:^le S^rer SD^ajeftät ju teilen.

3eremonienmeifter: 2)enienigen, n>eld)e fein

©d)nupftud) bei fid) t)aben, ift ^a^ ^Beinen jebod^ 9(n-

ftanbe^ falber unterfagt.

(Srfter S3ebienter: §alt! 3(^ fet)e nja§! ©^ ift ettpa§

tüie ein ^orf|3rung, n)ie eine 9^afe, ha^ übrige ift nod)

nid)t über ber ©renge; unb bann fe^' ic^ nod^ einen

SJlann, unb bann nod^ gmei $erfonen entgegengefe^ten

©efd)led)t§.

3eremonienmeifter: 3^^ tüeldier 9^id^tung?

(Srfter 93ebienter: ©ie fommen nä^er. (Sie gel^n auf

ha^ @d)lo^ §u. ®a finb fie.

aSalerio, Seonce, bie ©oubernante unb bie

^riuäeffin treten maäfiert auf.

$eter: 3Ser feib i^r?

^alerio: SSeig id)^§? (ßr nimmt langfam I)interein-

anber mel^rere 9Jia§!en ab.) S3in id) ba^? ober ba^?

ober ba§? SSa^rtiaftig, id) befontme 5Ingft, ic^ fönnte

mid) fo gang au^einanberfd)älen unb -blättern.

$eter (öeriegen): 5lber — aber eiwa^ müßt i^r benn

bod) fein?
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Sßalerio: 2öenn (Sure äJiaieftät eg {o befel)len. ^bet,

meine Ferren, l^ängen 8ie bann bie ©Riegel i)erum

unb üerftedfen Sie 3i)re blanfen ^nö|)fe ettva^, unb

feigen ©ie mid) nt(f)t Jo an, ha^ id) ntid) in il^ren

9lugen f)3iegetn mug, ober ic^ tvex^ n)at)rt)aftig nid^t

meljx, tüa^ id) eigentlich) bin.

$eter: 2)er aJJenfd) bringt mid^ in tonfufion, §ur 5De*

f^eration. 3<^ bin in ber größten SSern?irrung.

S[^aIerio: 5lber eigentitrf) tüoltte id^ einer t)ol)en unb

geet)rten (SJefeltfdiaft üerfünbigen, baß l^iermit bie

jnjei h)eltberüt)mten 5lutomaten angefommen finb,

unO ha^ i(l) bieüeicfit ber britte unb merftoürbigfte bon

beiben bin, trenn id) eigentlid^ felbft red)t n^ügte, njer

irf) tpäre, njorüber man übrigen^ \xd) nid)t ttjunbern

bürfte, ha ic^ felbft gar nid}t^ bon bem n)ei§, tva^ id)

rebe, ja aud) nid)t einmal tüeig, t>a^ id) e^ nid)t ttjeif3,

fo baß eö l)öd)ft njal)r)c^einlid) ift, ha^ man mid) nur

fo reben läßt, unb e§ eigentlich nic^t^ al^ SBalgen

unb 2Binbfcl)läud)e finb, bie ha^ alle^ fagen. {'^ut

fc^narrenbem Son:) Selben ©ie l)ier, meine §erren

unb ^amen, gmei ^erfonen beiberlei ®efd^led)t^, ein

S01ännd)en unb ein SSeibd)en, einen §errn unb eine

^ame. '^\d)t^ aB ^unft unb Meä^ani^mu^, nidjt^ aB
^a|)|)enbec!el unb U^rfebern! S^be l)at eine feine,

feine geber bon 9?ubin unter bem 9^agel ber !leinen

3e^e am redeten gug, man brüdt ein flein tüenig, unb

bie 9}led)ani! läuft üolle fünfzig 3al)re. ^iefe ^ex"

fönen finb fo üollfommen gearbeitet, ha^ man fie bon

anbern 3)ienfd)en gar nid)t unterfd^eiben fönnte, toenn
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man nid)t toügte, ha^ Jie bloße $ap^bedfel finb ; man
tonnte jie eigentUd^ gu SJ^itgUebern ber menf(^Ud^cn

®efenf(i)aft madf)en. ©ie finb fe:^r ebel, benn fie f:pre=»

d)en f)0(f)beutf(i). 8ie finb fe^^r moralifdt), henn fie fte^n

auf ben ®Ioc!enfd)Iag auf, effen auf ben Öilodfenfc^Iag

äu '^ittaQ unb ^eijn auf ben (55tocEenfd)lag gu S3ett;

aud) t)aben fie eine gute ^erbauung, tt?a^ bemeift, ha^

fie ein gute^ ©emiffen l^aben. ©ie i)ahen ein feinet

fittlid^e^ ßJefüi)!, benn bie ^ame l^ai gar fein SBort

für ben S3egriff S3ein!Ieiber, unb bem §errn ift e^

rein unmöglid^, ^nttx einem grauenjimmer eine

%ieppe :^inauf- ober Oor i^m ]^inunter§uget)en. ©ie

finb fe:^r gebiibet, benn bie ®ame fingt alle neuen

Dpexn, unb ber §err trägt SJianfc^etten. &eben ©ie

ac^t, meine §erren unb ^amen, fie finb je^t in einem

intereffanten (Stabium: ber SOied)ani^mu^ ber Siebe

fängt an fic^ gu äußern, ber §err \)at ber 2)ame fd)on

einigemal ben ©c^al getragen, bie ^ame l)at fd)on

einigemal bie 5lugen Oerbrel)t unb gen §immel ge=

blidEt. S3eibe :^aben fcf)on mel)rmaB geflüftert: ©laube,

Siebe, Hoffnung ! 33eibe fel)en bereite gan§ aüorbiert

au§, e§ fel)lt nur nod) ha^ toingige 2Sürt(^en: 5lmen.

$eter {ten fjmger an bie 9^afe legettb): In effigie?

in effigie? ^räfibent, menn man einen 9Jlenf(i)en in

effigie l^ängen läßt, ift ha^ nid)t ebenfogut, al^ ttjenn

er orbentlid) geengt toürbe?

^räfibent: ^ergeil^en, Sure SJ^ajeftät, e§ ift nod) oiel

beffer, benn e§> gefd)iel)t il)m fein Seib halei, unb er

ttjirb bennod) geljängt.
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$eter: 3e^t liab trf)'g. SSir feiern bie ^oc^j^tt in effigie

l

(9(uf 2ena unb Seonce beutenb:) ®ag ift bie $rin=

geffin, bo^ ift ber $rin§. — 3d^ iverbe meinen S3ef(i)Iu6

burdife^en, id) tvexhe miii) freuen. — 2a^t bie &loäen

läuten! madjt (Sure ®Iüc!n)ünfd)e §uredf)t! I)urtig,

§err ^of^^rebiger

!

5Der ^oft»ceb{öer tritt öor, cäuf^ert fidfj, blidt einigemal

gen Fimmel.

SBalerio: gang an! Sag beine üermalebeiten ®efirf)ter

unb fang an\ 28ol)Iauf!

©of^rebiger (in ber größten aSerhJirrutiö): Sßenntüir—
ober — aber —

^alerio: ©internal unb altbietüeil —
§of|)rebiger: ^enn —
^olerio: (S^ toar bor (grf(f)affung ber SBelt —
§of:|)cebiger: ®ag —
Sßalerio: ®ott Sangemeile l^atte —
$eter: 3Jlac!)en (Sie e^ nur furg, Söefter.

§of^rebiger (fid) faffenb): ®erul)en (Sure §ol)eit,

$rtnä Seonce bom 9?eid)e $opo, unb gerul^en @ure

§o:^eit, ^ringeffin 2ena bom Df^eid^e $i^i, unb ge*

ruljen ©ure §o:^eiten gegenfeitig, fid) beiberfeitig ein-

anber Robert ju wollen, fo f-prec^en ©ie ein lautet unb

beme^mlid^eg 3a.

Sena unb Seonce: ga!

§ofprebiger: (So fage id) hinten.
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SBalerio: ©ut gemacf)t, !ur§ unb bünbig; fo iüären

benn bo§ 9Jiännlein unb gräulein erfd)affen, unb alte

Siere be§ ^arabiefe§ [te'^en um fte.

Seonce nimmt hie SJla^Ie nb.

5m e: 2)er $rtn§!

^eter: ^er ^ring! 9}Jein ©o^^n! S<^ bin Verloren, id)

bin betrogen! (@r gefit auf bte ^rinsenitt io§.) SSer

ift bie $erfon? 3^^ I^ffe oHeg für ungültig erflären!

©OUbernante (nimmt ber ^rinseffin hie Tla^te ab,

trium^fiierenb): ^ie ^riu^^effin!

Seonce: Sena?

Senat Seonce?

Seonce: ©i, Sena, id) glaube, ha^ h)ar bie ^J^^udit in

ba§ ^arabieg.

Sena: 3d) bin betrogen.

Seonce: 3^) bin betrogen.

Sena: D Sufall!

Seonce: D ^orfel)ung!

SSalerio: gd) mug lad)en, id) muß lachen. (Sure §o=

l)eiten finb tralirliaftig burd) ben ßi^fall einanber gu*

gefallen; id) l)offe, Sie n)erben bem S^^f'i'fl P ^^'

fallen — Gefallen aneinanber finben.

©ouüernante: ^ag meine alten 5lugen enblid) ba^

fel)en !onnten! (Sin irrenber tönig^fol^n! 3e|t fterb

id) rul)ig.

$eter: 3J^eine ^nber, id) bin gerül^rt, id) n?eig mir öor

9^ül)rung faum gu l^elfen. gd) bin ber glüdlid)fte Mann I
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Sd) lege aber and) ^eimit feierltd)ft bie a^egierung in

beine §änbe, mein (Sol^n; unb tüerbe fogleid) ungeftört

gu benfen anfangen. a}Jein (5o:^n, bu überlöffeft mir

biefe SSeifen (et beutet auf ben (Btaatäxai)f bamit fie

micf) in meinen S3emül)nngen unterflü^en. kommen
©ie, meine §erren, njir muffen benfen, nngeftört

benfen! (@r entfernt fid^ mit bem (Staatsrat.) ^er

3)Zenfrf) l)at mirf) öor^in !onfu§ gemad)t, id) mug mir

njieber i)erau^:^elfen.

ßeonce (su ben srntüefenben): äReine Ferren! Weim
©emapn unb id) bebauern unenblirf), bag ©ie un§

!)eute fo lange gu 2)ienften geftanben finb. 3I)re (Stel-

lung ift fo traurig, t>a^ n?ir um feinen ^reig 3:^re

(5tanbi)aftigfeit länger auf bie $robe ftellen motten.

®el)n (Sie je^t nacf) §aufe, aber bergeffen ©ie S^re

Sieben, ^rebigten unb ^erfe ntd)t, benn morgen

fangen toir in aller Sf^u^^e unb @emütlid)feit ben ©paß

nod) einmal bon Oorne an. Sluf Söieberfe^n!

(^Ue entfernen fid^, ßeonce, 2ena, SJalerio unb hie ®ou-

toernante aufgenommen.)

Seonce: 9^un, Sena, fiel)ft bu je^t, n>ie toir bie %a'\d)ex\

öoll liaben, Ooll $u|)pen unb ©^jielgeug? 3Ba§ toollen

tüh bamit anfangen? ^Bollen wix il)nen ©c^nurrbärte

machen unb ilmen ©äbel anhängen? Ober n^ollen mir

i^nen grädfe an^\tt)en unb fie infuforifc^e $olitif unb

Diplomatie treiben laffen, unb un§ mit bem SJlifro-

ffop bancbenfegen? Ober :^aft bu SSerlangen nad)

einer 2)re:^orgel, auf ber bie mild)n)ei6en äft:^etifd)en
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@:pi§mäufe l^erum!)ufd)en? SSollen ton ein 2f)eater

bauen? (ßena le^nt ]id) axi i:^n unb fc^üttelt ben ^o;pf.)

5lber id) iüeig be]fer, tüa§> bu h)in[t: totr laffen alle

Vitien ^ex\d)\ag,en, alle ^atenber Verbieten unb iä^^n

©tunben unb SJlonben uur nad) ber S3Iuntenui)r, nur

nad) $8lüte unb grud)t. Unb bann umftellen mir bag

£änb(f)en mit SBrennfpiegeln, bag e§ feinen SBinter

rmljt gibt unb n)ir un§ int (Sommer big gfc^^t: unb

ea:pri ^jinaufbeftillieren, unb ha§ ganje S^^r ätoijdien

Sf^ofen unb ^eilcEjen, ^n^ifc^en Drangen unb Lorbeer

ftetfen.

SSalerio: Unb icf) tüerbe ©taat^minifler, unb e§ tt)irb

ein 2)e!ret erlaffen, baß, tDer fid) (Sd)tt)ielen in bie

§änbe fcf)afft, unter Kuratel geftellt n:)irb; ha"^, tper

fid) fran! arbeitet, friminaliftif^ [trafbar ift; tya^ jeber,

ber fid) rü:^mt, fein S3rot im @d)tüei6e [eine^ 5(n-

gefid)tg ?iu effen, für üerrüdt unb ber menfd^lid)en

®efenfd)aft gefä^rlid) erüärt tt)irb; unb bonn legen

ujir un^ in hen (Schatten unb bitten ©ott um Watla^

roni, 9}Jelonen unb geigen, um mufüalifc^e tet)ten,

Haffifd^e £eiber unb eine fommenbe 9f^eUgion!
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[S3etm §au;ptmann]

^au:^tmanu auf einem (Btu^l; SSotjäed rafiert i^n.

Hauptmann: Sangfam, 2Bot)§erf, langfam; ein§ nad)

bem anbem! ©r mad)t mir gan^ fd))t)tnbltg. SSa^ foH

icf) bann mit hen ^etjxi Winnten anfangen, t)ie @r T^eut

§u \xvit) fertig toirb? 3Bot)§ecE, beben! (Sr, @r t)at nocE)

feine fcf)öne breigig 3ot)r ju leben, breigig ^atii ! madit

360 SRonate, unb Sage, 6tunben, aJlinuten! Sßa§ tüilt

@r benn mit ber ungef)enren geit all anfangen? S^eil

@r fiel) ein, 2Bo^§edE!

3Sot)äec!: S^tüo^l, §err §au:)3tmann.

§au)3tmann: ©^ tüirb mir gan§ angft um bie SSelt,

njenn id) an bie ©migfeit benfe. ^efd)äftigung, SBot)=

§edf, Söefc^äftigung ! ©toig, ha§ ift eh)ig, ba§ ift etüig —
ba^ fie:^ft bu ein; nun ift e§ aber lieber nid)t etüig,

unb ha§> ift ein Slugenblicf, ja, ein 5lugenblitf — SSotj^*

^erf, eg fc^aubert mid), tüenn id) benfe, ha^ fid^ bie

SBelt in einem Stag l)erumbre:^t ! SSa§ ^n Qe\t\)ex^

fi^tüenbung! SSo foll ba§ l)inau§? SBo^ged, id) fann

fein Wxtjixah meljx fel)n, ober id) merb meland)olifd).

323ot)gec!: S^njol^l, ©err §au^3tmann.
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Hauptmann: 2Bol)5ecf, (Sr jte^^t immer fo berlje^t au§!

(£in guter SJJenfd) tut ba§ ntd3t, ein guter äRenfdE), ber

fein gute0 ©etüiffen l)at — 'tReh 6r bod) n)a§, SSot)*

jjedf! SSa§ ift i^eni für SSetter?

SSotiged: (Si^timm, §err .gau;ptmann, fdilimm; SSinb!

§au:ptmann: Qd^ f|)ür^0 fd)on, ^^ ift fo ma^ ©efdimin-

be§ brausen; fo ein Söinb mad}t mir ben ©ffeft trie

eine 9D^au§. (pfiffig:) S^^ glaub, toir t)aben fo tva^ au§

©üb^-SfJorb?

SSo^jed: S^tool)!, $err §au:ptmann.

Hauptmann: §a! :^a! ^al ©üb-9^orb! §a! hal ^al

£), ©r ift bumm, gan^ abft^eutid) bumm! (©erüi^rt:)

SSot)5ed, @r ift ein guter 3)lenf{^ — aber (mit ssürbe)

SSotiged, C^r I)at feine SJloral! SJloral, ba§ ift, toenn

man moralifd) ift, berftel)t (Sr. @§ ift ein gute§ SBort.

(Sr i)at ein ^nb, o!)ne ben (Segen ber ^rd)e, toie

unfer :^od)e^rn)ürbiger §err (55amifon§prebiger fagt,

o"t)ne ben 6egen ber ^ird)e, e§ ift nid)t bon mir.

SBo^jed: §err §au:ptmann, ber liebe dJott mirb ben

armen SSurm nid)t brum anfeilen, ob ba§ 5lmen brüber

gefagt ift, el^ er gemad)t mürbe, ^er §err f|)rad):

Saffet bie Meinen §u mir fommen.

©au^tmann: 3Sa§ fagt @r ha? SSa^ ift ba§ für eine

furiofe 3Intmort? @r mad)t mid) gang fonfu^ mit feiner

Hntmort. SSenn i^ fag: ©r, fo mein^ id) il)n, i^n —
SSotijed: Sßir arme Seut — ©e'^n ©ie, §err §au|3t=

mann: @elb, ©elb! 2öer fein ®elb Ijat — 2)a fe| ein-
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mal eineg feine§gleirf)en auf btc Wloxal in hie SBelt.

'jffian t)at and) fein Sleifcl) unb 93Iut. Un^eing tft bod)

einmal unfelig in ber unb ber anbern SBelt. 3cf) ö^aub,

tüenn trir in $)immel fänten, fo müßten tt)ir bonnern

Reifen.

^au^tmann: SSotigedf, @r :^at feine Sugenb, @r ift

fein tugenb!)after SJJenfd^. gleifdE) unb 93Iut? SSenn id)

am fjenfter lieg, tüenn^^ geregnet l)at, unb ben n^eigen

©trüm:pfen fo nad)fel), trie fie über bie (Stoffen f^rin*

gen — berbammt, 3Bot)§ed —, ha fommt mir bie

Siebe, gd) l)ab aud) gleifd) unb $8lut. 5Iber, SSo^^ed,

bie 2;ugenb, bie S^ugenb ! SSie follte id) bann hie Qeit

l)erumbringen? Qd) fag mir immer: bu bift ein tugenb^

^after SRenfc^, (gerührt) ein guter SJlenfd^, ein guter

a^enfd).

2Bot)§ed: ga, §err §au^tmann, bie Sugenb, id) l^ab^g

nod) nid)t fo an§. <Bei}n ©ie, toir gemeine Seut, ha^

fjat feine Sugenb, e§> fommt einem nur fo bie 9?atur;

aber toenn id) ein §err toär unb ^tt einen §ut unb

eine VÜjx unb eine 5lnglaife unb fönnt öorne'^m reben,

id) rtjollt fd)on tugenbl)aft fein. ©^ mug tva§> ©d)öne§

fein um bie Slugenb, §err §au|)tmann. SIber id) bin

ein armer ^erl.

§au:ptmann: ®ut, SSot)$ed. ®u bift ein guter Men'id),

ein guter 9J?enfd). 5lber bu benfft gu Oiel, ba§ sel)rt;

bu fiel)ft immer fo ber^^e^t au§. — ®er ^i^fur§ l)at

mid) ganj angegriffen. Q^ei) je^t, unb renn nid^t fo;

langfam, t)üh\d) langfam bie ©trage l^inunter!
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greieg gelb, t)ie ©tabt in ber gerne

!ü3ot)äecf unb 3lnbreä fc^neiben ©teden im ©ebüfc^.

SBo^getf: 3a, 5Inbreg, ber ©tretf ba über ha^ ©rag ^in,

tüo hk 6(i)tt)ämme fo na(f)n)a(f)fen, ba rollt abenbö

ber ^o;pf. ©§ f)ob i^n einmal einer auf, er meinf, eg

toär ein ggel: brei ^ag unb brei ^ää^t, unb er lag auf

hzn §obelf|)änen. (ßeife:) 5lnbreg, tia§ Waren bie

Freimaurer, id) l)ab'g, \)ie Freimaurer, ©tili!

5lnbre§ (fingt): (Ba^en bort girei §afen,

Fragen ah ha^ grüne, grüne ®ra§

So^aetf: Still! e§ ge^t toa^!

5lnbre§: F^^ögen ah ba^ grüne, grüne ©rag

S3ig auf hen D^afen.

SSot)§erf: ©g ge^t l)inter mir, unter mir. (Stami^jft auf

ben ssoben:) §ol)l, l)örft bu? alleg f)ol)l ba unten, ^ie

Freimaurer

!

Slnbreg: gd^ fürcfit mid).

SBo^aedf: ^§ ift fo furioä ftill. 2)Zan möcf)t ben 5ltem

Ijalten. 5lnbreg!

5lnbreg: SSag?

SSo^getf: 3fleb njag! ((Starrt in hie ©eöenb.) 5lnbreg!

tt)ie l)ell! ©in F^uer fäl)rt um ben §immel unb ein

(3etö^ l)erunter mie ^ofaunen. SSie^g l)erauf§iel)t !
—

Fort! ©ie^ nid^t tjintex bid)! (reifet if)n in§ ©ebüfd^.)

2lnbreg {nad) einer ^aufe): Söo^^edf, :^örft bu'g nod)?

SSo^ged: ©tili, alleg ftill, aB trär bie SSelt tot.

2lnbre§: §örft bu? ©ie trommeln brin. SSir muffen

fort!
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®te <Btaht

SDlarie (mit intern ^tnb am fjenfler), SDlargret.

2)er Scipf^n^tteid) geßt öorbet/ ber S^amBourntaior boran.

Watie (ba§ ^tnb tüt^j^^enb auf bem 2lrm): §e, $8ub!

©a ra ra ra! §örft? ^a fommen fie!

SJ^argret: SBa§ ein Wann, tüte ein $8aum!

Ttaüe: ©r ftef)t auf feinen gügen tüie ein 2ötü. {%am'

Bourmajor grüfet.)

äRargret: @i, tt)a§ freunblicf)e 5luge, grau S^adibarin!

(So toa^ ift man an i"^r nit gen)ö!)nt.

Tlaxie (fingt): ©olbaten, ha§ finb f(i)öne SSurfcf) . .

.

SO^argret: S^^re 5Iuge glänze \a nod^ —
SJJarie: Unb njenn! 2;rag 6ie 3^re 3Iuge §um gub, unb

Io§ @ie fie :pu|e; bielleic^t glänze fie nod), bag man
fie für §toei ^ö|)f öerfaufe fönnt.

SO^argret: 3Sa§ 6ie? (Sie? grau Jungfer! id£) bin eine

l^onette ^erfon, aber (Sie, @ie gutft fieben $aar le-

berne §ofe burdf)!

SO^arie: Suber! (©dalägt ba§ f^enfter burrfi.) ^omm,
mein 93ub! SSa^ bie Seut trollen. S3ift bo^ nur ein

arm §uren!inb unb madift beiner Muttei greub mit

beim unef)rlid)e (55efid)t! 6a! fa! (©ingt:)

SJläbel, n)a§ fangft bu je^t an?

§aft ein Hein ^inb unb !ein' 3JJann!

(Si, tDa§ frag icf) banatf)?

©ing id£) bie ganje ^^ad)!

©eio, :|)o:peio, mein 93u jud^'^el

®ibt mir !ein SJ^enfd^ nij baju.
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^anfcl, f)3ann beine fec^g 8d)tmmel au§,

®tb i:^n^ p freffe aufg neu!

^etn §abei: freffe fie,

^etn Sßoffer foufe fie,

Sauter !üi)le SBein muß e§ fein, jud)^e!

Sauter fül^Ie SSein muß e§ fein.

(®ä Ro^ft am ^enfter.)

maxie: ^ex \)a? $8ift hn% grana? ^omm herein!

SSo^gedf: ^ann nit. äJlug gum Sßertef\

$!Jlarie: §aft bu Stedfen gefifjnitten für ben §QU|)t-

mann?

SSot)se(f: Sa, SDlorie.

H«arie: SBa§ ^aft bu, grang? bu fie:E)ft fo berftört.

SBol^gec! (flei^etmnigtioii): SJlarie, e^ tüar tüieber tüa§,

biel — fte^t nid£)t gefeinrieben: Unb fiel^, ba ging ein

g^aud) bom Sanb, me hex diand) bom Dfen?

maxie: maml
SSotigedf: ©§ ift I}inter mir l^ergangen bi§ bor bie @tabt.

SBa§ folt ha§ merben?

3JJarie: grang!

SSotigecI: gc^ mug fort. — §eut abenb auf bie me^l

Sd) Ijob lieber n)a§ gefjjart. (@r Qef)t,)

SJlarie: ^er 3Jlann! So bergeiftert. (Sr fjat fein ^inb

nic^t angefel^n! @r fif)na|j|)t nod) über mit ben ®e^

banfen! — SBa§ bift fo [tili, $8ub? ^nxdjt\t hid)? (S§

njirb fo bunfel; man meint, man toär blinb. (Sonft

fcf)eint aB bie Satern l^erein. 3^) I)att^§ nid^t au§; e§

f(f)auert mid^! (©ei^t ab.)
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S3uben; Sicf)ter

asoii.

3)lar!tf(i)reier üor einer SSube [ntit jeiner ^rau in

^ofen unb einem loftümierten 3lffen]: äJlcttte §enen,

meine Ferren! (5ef)n @te bte Kreatur, tote fie Q5ott

gemacfit: nij, gar nij. (5el)n (Sie je|t bie ^unft: get)t

aufred)t, t)at 9?odf unb §ofen, t)at ein (Säbel! §o!

3JZad) ^om:pIiment! 60 — bift SSaron. (55ib ^uß! (@r

tvompetet:) 2öi(i)t ift mufüalifc^. — SJieine §erren,

i)ier ift gu fef)en bog aftronomiic£)e ^ferb unb bie Heine

^anaiHebögete. Sft gaöorit bon alle gehonte Rauptet.

2)ie Dialjräfentation anfangen! SD^an ntadt Einfang

bon Slnfang. ©§ tvhh fogleicE) fein \)a^ ©ommencement

öon ©ommencement.

SSo^Sed: SSillft bu?

SJJarie: äReinetn?egen. ^a^ mug fcf)ön 5)ing§ fein. 2Ba§

ber SJienfd) Duaften l^at! Unb hie grau l)at §ofen!

[93eibe gel)n in bie 93ube,]

2!ambourmaior: §alt, jegt! ©ie'^ft bu fie? SSa§ ein

SSeib^bilb!

Unteroffizier: Seufel! §um gort:pflangen bon ^ü^

roffierregimentern.

Sambourmajor: Unb ^uxQuä^i bon Sambourmajor^.

Unteroffizier: SSie fie ben ^o:pf trägt ! man meint, ha§

\d)tvaiie ^aax müßt fie abtoärtg giel^n toie ein ®e*

triebt. Unb Singen —
S^ambourmajor: SlBob man in ein 8iel)brunnen ober

gu einem (Sd)omftein l^inuntergucEt. gort, l)inter=

brein! —
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2)a§ Annexe ber ^ube
[5tu§rufer, ein ^ferb borfü^renb.] g^tg betn Salent!

geig beine t)iel)t{d)e ^ernünfttgfeit ! 35ef(i)äTne bie

menf(i)ttcl)e ©ogietät! 9}Jeine Ferren, bieg Ster, tüa^

(Sie ha fetjn, ©ditoanj am Seib, auf feine öter §ufe,

ift SJiitglieb bon alle gelet)rte Sozietät, ift ^rofeffor

an unfre Hniöerfität, h)o bie ©tubente bei i^m reiten

unb f(i)Iagen lernen. — ^a§ toar einfad)er SSerftanb.

S>en! je^t mit ber bo|3:pelten Sf^aifon ! 2ßa§ mad)ft bu,

mann hn mit ber bo:ppelten Ü^aifon benfft? 3ft unter

ber geleljrten ©ociete ha ein ©fei? (2) er ®aui fd^ütteit

hen ^op^,) @e^n Sie jegt bie bo^-pelte Sflaifon? ®ag

ift ^iel)fionomi!. Qa, ba§ ift fein öiel^bumme^ S^bi-

bibuum, ha§> ift ein $erfon, ein 3}Jenfd), ein tierif(i)er

SJlenfd) —, unb bocfi ein ^ie:^, ein S3ete. (S)ag «jsferb

fü:^rt ]id) ungeöüfirUdö auf.) ©0, befd)äme bie (So*

ciä6. ©el)n Sie, ba§ ^iet) ift nod) S^Jatur, unibeale

Sf^atur ! Semen @ie bei it)m ! fragen 6ie ben 3lr§t, e§

ift fonft l)öd)ft fd)äbli(i)! ^a§ t)at ge^eigen: ^enfd),

fei natürlidE) ! ^u bift gefd)affen ©taub, ©anb, ^redf.

SSillft bu mel)r fein aB ©taub, ©anb, ^recf? ©e^n

©ie, tva§> SSernunft: e§ !ann red)nen unb tan boct)

nit an ben gingern l)er§äf)len. SSarum? ^ann fic^ nur

nit au^brüdten, nur nit ej^ligieren — ift ein üertüan-

belter SJienfd)! ©ag ben §erren, mieüiel )Xt)i e^ ift.

SSer bon hen §erren unh S)amen ):)at ein U^x, ein

m)x?

Unteroffizier: ©ine Uljx? {Si^^t Qvo^avüQ unb ee-

meifen eine U:^r au^ ber 2;ajdöe:) Xa, mein §err!
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Tlaxie: ^a§ mug id) fe^n. (©ie flettert auf ben erften

ma^'r Unteroffiäier ^tlft i^v.)

Sambourmaior: ^a§ i[t ein äöeib^bilbl

[3}^arien§ Kammer]

SJlorie (fi^t, iljr 5linb auf hem <Bä)o^, ein ©tütfd^en

©^ieöel in ber §anb ; bef:pte0elt fid^): 2Ba§ bte ©teine

glängen! 2Ba^ finb^^ für? h)o§ t)at er gefagt?

©(i)Iaf, S5ub! ^rütf bie §(uge gu, feft! (S)ag ^inb ber-

ftetft bte Slußen l^inter t>en ^änben.) ^oäj fefter! ^leib

fo — ftiU, ober er 'ijolt bid)! (@ingt:)

SJJäbel, mad^'g Sabel gu,

^§ tommt e ^^Ö^unerbu,

gü^rt bid) an beiner §anb

gort in§ gigeunerlanb.

{(BpieQeit fid^ iüteber.) ^g ift getüig ®olb! Hnferein^

I)at nur ein @dd)en in ber äBelt unb ein ©tücfd)en

©Riegel, unb bod) l^ab id) einen fo roten SJJunb aB
bie großen WaOamen mit i:f)ren ©|)iegeln bon oben

big unten unb itjren fd^önen §errn, bie il)nen bie §änb

füffen. 3d) bin nur ein arm SSeib^bilb. — (®ag Äinb

richtet fic^ auf:) ©tili, SSub, bie ^Tuge au! ^ag ©d^Iaf-

engeldien! toie'^ an ber Söanb läuft (fie biiuü mit

'oem ®ia§) — bie 3(uge gu, ober e§ fielet bir :^inein,

ba^ bu blinb mirft!
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aBoijaecE tritt l^erein, feintet Ue. ©ie fälirt auf, mit ben

^änben nad) ben Dl^ren.

SSot)3edf: 3Ba§ ^aft bu?

SRarie: Sf^tj.

Sßot)gedE: Unter beinen gingern glängfg ja.

äJlarie: ©in D^rringlein; fjab^g gefunben.

SBotjged: g^ t)ab fo nocf) nij gefunben, gtoei auf ein-

mal!

SJiarie: $8in id) ein 2)lenfd)?

Sßot)5ec!: ^g ift gut, mam. — SSa^ ber S3ub fd)Iäft!

©reif ii)m untere ^rntti)en, ber ©tut)l brüdft il^n. 2)ie

f)elten 2:ro:pfen fte:^n i:^m auf ber Stirn; alle^ 5Irbeit

unter ber @onn, fogar (Sd)tüeig im @(i)Iaf. SSir arme

Seut! ^a i§ toieber ®elb, SJiarie; bie £öl)nung unb

tva^ bon meinem §au:|3tmann.

9}larie: (SJott öergelt% grang.

Söotigedf: Qd) mug fort, ^eut abenb, 3}larie! 5lbie^!

SJlarie (alletn, nad) einer «^aufe): gcf) bin bod) ein

fd)ted)t SJlenfd) ! 3d) fönnt mid) erfted)en. — Sld) ! mag

SSelt! ®et)t boc^ alle^ gum Teufel, mann unb SOSeib!

[S3eim ^o!tor]

Söoijgecf, ®er 2)o!tor.

2)o!tor: SSa§ erleb ic^, 2Bot)äedf? @in SJJann öon SSort!

SSo^aedf: 2ßag benn, §err ^oftor?

®o!tor: ^ä) tjob'^ gefel)n, 2öot)jecE; (Sr :^at auf bie

©trag ge;})igt, an bie SBanb gegißt, wie ein §unb —
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unb bod) brei ©rofd^en täglid) ! Sotiged, bo§ ift f(i)Ied)t;

bie SSelt tüirb fd)Ied)t, fet)r fd)Iec[)t.

SSüt)sedf: 5tber §err 2)o!tor, tüenn einem bie D^atur

fommt.

2)ü!tor: ^ie Statur fommt, bie Statur fommt! ®ie

IJlatur! §ab xd) md)t nad)öett)iefen, ba^ ber Musculus

constrictor vesicae bem Sßillen untertüorfen ift? ®ie

Statur! SSo^§edE, ber 9Jienfc^ ift frei, in bem 3JJenf(ä)en

öerflärt fici) bie ^nbibibnalitöt §ur greit)eit. ^en §am
nid^t galten fönnen! (©(Rüttelt ben ^o^f, legt bie

^änbe auf ben fRüden unb gefit auf unb ab.) §at ©r

fc^on feine (Srbfen gegeffen, SSot)§erf? @§ gibt eine

Üteöoluüon in ber 2Biffenfd)aft, id) f:prenge fie in bie

Suft. §arnftoff 0,10 fat§faure§ 5J[mmoninm, §^^er*

ort)buI — SSot)§ed, muß ßr nid)t toieber :piffen? &eij

(£r einmal !)inein unb probier @f§!

SSo^ged: 3d) fann nit, §en ©oftor.

^oftor (mit siffeit): 5Iber an bie Sßanb piffen! 3^
-i^ah'^ fd)riftli(i), htn 3I!forb in ber Qanhl 3c^ t)ah'§>

gefe^^n, mit biefen 5lugen gefei)n — id) ftecft grabe bie

^a\e §um genfter i)inau§ unb ließ bie (Sonnenftra:^len

I)ineinfanen, um ha^ 3^iefen gu beobad)ten. {Ztitt auf

ii^n log:) 9^ein, SSot)3ed, id) ärgre mid) nid)t; ^rger

ift ungefunb, ift unmiffenfdjaftlid). 3^ bin ru^ig, gang

ru^^ig ; mein $uB l^at feine gett)öt)nlid)en 60, unb id)

fag'g S^m mit ber größten ^altblütigfeit. SSepte, »er

tüirb fid) über einen äJlenfd)en ärgern, ein^ SD^enfd)en

!

Söenn e^ nod) ein ^roteu^ toäre, ber einen betrügt

!
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5lber, SBot)5edE, 6t Ijätte bod) nxd)i an bte SSanb

:piffen follen —
SSotigetf: ©et)n ©ie, §err 2)o!tor, mand)mal l^at einer

fo ^en e^arafter, (o 'ne ©truftur. — 5lber mit ber

Statur ift'^ tüa§ anber^, fel)n (Sie; mit ber Sf^atur (er

frad^t mit ben Singern), bo§ ift Jo trag, it)ie foll id^

bod) fagen, §. 33

2)o!tor: SSoti^ed, ©r :ppofo:p:^iert toieber.

2Bot)§ed (öertrauiidf)): §err ^oftor, t)aben ©ie fcf)on

tüa§ bon ber bo;p:pe(ten hatux geje'^n? SSenn bie ©onn

in SJlittag ftet)t unb e^ ift, oB ging' bie äßelt in geuer

auf, ^at fdion eine für(i)terlid)e ©timme gu mir

gerebt

!

®o!tor: SSo^^ed, ©r :^at eine Aberratio.

3Sot)§ecE (legt ben fjinger an bie 9lafe): S)ie ©c£)tt)ämme,

§err ^oftor, ha, ha ftedfg. §aben ©ie fd)on gefe'^n,

in tüog für giguren bie ©(ä)h)ämme auf bem 33oben

tnac^fen? SSer ha§> lefen fönnt!

^oftor: 3Sot)§ed, (£r :^at bie fdpnfte Aberratio men-

talis partialis bie gleite ©pe§ie§, fet)r jd)ön au§*

geprägt. SBoti^ed, (Sr friegt Qulage. gn^eite ©ipegie^,

fije gbee mit allgemein Vernünftigem 3#^^^- — ®^

tut nod) alle^ n)ie fonft, rafiert feinen §au|)tmann?

SSot)aed: Satooi)!.

^o!tor: Sßt feine (Srbfen?

SSo^ged: Smmer orbentlid), §err ^oftor. 2)a§ (S5elb

für bie äRenage friegt meine grau.
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^oftor: Xnt feinen S)tenft?

SSot)§ecf: Satooijl.

^oftor: ®r ift ein intereffanter ^afn§. SSotigedf, ®t

friegt äw^^^Ö^/ ^^^t ®^ f^<^ ^^^^
' 3^^9 ®^ feinen $ulg.

Sa.

[SJJarien^ Kammer]

Filarie. Xambourmajor.

S^ambourmajor: äJ^arie?

äJlarie (i^n anfe!^enb, mit STugbrucE): &et) einmal t)or

bidf) !)in ! — Über bie 35ruft me ein D^inb unb ein S5art

tüie ein Sön». 80 ift feiner ! — ^ä) bin ftoI§ bor ollen

SSeibern.

2;ambonrmajor: SBenn id) am ©onntag erft hen

Qrogen geberbufci) ^ab unb bie tvei'^e §anbfc£)ul^,

2)onnern)etter ! 2)er $rinj fagt immer: 3}Jenfd), ©r

ift ein ^erl!

aJiarie (f:pöttifc^): 5J(cE) iDa^l (2;rttt bor i^n :^m:) 9JJann!

S^ambourmajor: Unb bu bift auc^ ein SSeib^bilb.

©a^^erment, rtjir tüollen eine 3wc£)t t)on Sambour^

majori anlegen. §e? (@r umfaßt fie.)

aJlarie (berftimmt): Sag mic^!

Sambourmajor: SSilb 2;ier!

3Jlarie (^eftiö): 9^ü:^r mid) an!

Sambourmajor: ^kl)t bir ber 2:eufel au§ ben klugen?

$Dlarie: 3)ieinetn)egen. ©^ ift alle§ ein^.
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Strafe

^au:^tmann. S)o!tor.

Hauptmann leud^t bie (Straße Ijerunter, Wt an ; feucht,

\iel)t fid^ um,

Hauptmann: ©err ^oftor, rennen ©ie nid^t fo! ^u-
hexn ©ie mit St)tem ©tod ntc^t fo in ber Suft ! 6ie

liegen fid) ja !)inter bem %oh brein. (Sin guter SJJenfd^,

ber fein Qute^ ©etüiffen 1:jat, get)t nid)t fo fd)nen. (gin

guter äKenfd) — §err S)o!tor, erlauben (Bie, ha^ idf)

ein 3J?enfc£)enIeben rette (er ertrifc^t hen S)o!tor am
mod) .

.

. §err ®o!tor, id) bin fo f(i)n)ermütig, icf) i)obe

fo toag (Sd)n)ärmerifd)e§ ; id) muß immer toeinen,

toenn ic^ meinen D^oif an ber SSanb f)ängen felje —

.

^oftor: §m! aufgebunfen, fett, bicfer |)al§, a:po:ple!-

tifd^e ^onftitution. ^a, §err ©au:ptmann, ©ie fönnen

eine Apoplexia cerebri friegen; ©ie fönnen fie aber

bieneid)t anö^ nur auf ber einen ©eite befommen unb

bann auf ber einen gelähmt fein, ober aber ©ie fönnen

im beften galt geiftig geläl)mt toerben unb nur fort-

begetieren: ha^ finb fo o:£)ngefäf)r S^^re 5lu§fid)ten auf

bie näd)ften bier Sßodjen ! Übrigen^ fann id) ©ie ber-

fiebern, ha^ ©ie einen bon ben intereffanten göllen

abgeben, unb toenn ©ott toill, ha'^ S^re 3unge gum
2:eit gelät)mt toirb, fo mad)en mir bie unfterb(id)ften

@j:|jerimente.

§au:ptmann: §err ^oftor, erfd^recfen ©ie mid) nid^t!

e§ finb fc^on Seute am ©d)red geftorben, am bloßen

fjellen ©d)red. — 3d^ fel^e fd)on bie 2entc mit ben
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3ttroncn in ben §änben; aber fie werben fagen, er

lüor ein guter SJlenfdf), ein guter SJJenfd) — Teufel

©argnagel.

2)o!tor: S8a§ ifl ha§, §err §au^tmann? — S)a§ ift

©auiptmann (mac^t eine fjaite): SBa§ i[t t)a§, §err

^oftor? — ^ag ift ©infalt. §ä^ä!)ä! 2lber nid)t§ für

ungut. 3d) bin ein guter aj^enfd^, aber id) fann and),

tüenn iä) tDiU, |)err 2)oftor. ^ät)ä^ä, tvenn icE) h)ill . .

.

[aSoijäecI fommt unh tviU öorBeteilen.] §e, SSot)§ed,

tüa§ l§egt (5r ji(i) fo an un§ üorbei. S3Ieib @r bod^,

3Sot)§ecf ! (Sr läuft ja tüie ein offne§ Dflafiermeffer burd)

bie SSelt, man fdineibt fid) an il^m ; (£r läuft, aB ^ätt

(5r ein Df?egintent ^aftrierte gu rafieren unb tüürbe

gef)en!t über beut legten §aar nod) borm SSerfd)it)inben.

Slber, über bie langen $8ärte, tüa§ moHt id) bod) fagen?

SBot)3ed — bie langen Söärte . .

.

^of tor: Qin langer ^art unter bem ^inn, fd^on piniu§

f^rid)t babon, man mügt|;e§ ben 6olbaten abge^

toöf)nen . .

.

§au:ptmann (fär)rt fort): §a! über bie langen S3ärte!

SSie i§, 2öot)§ed, ^at @r nod^ nid)t ein §aar au§ einem

S3art in feiner (Sd)üffel gefunben? §e, ©r berfte^t mid)

boc^? ein ^aai üon einem 9}Jenfd)en, bom S5art eine§

©a;peur0, eine§ Unteroffigier^, eineg — eine§ 2:am*

bourmajor^? §e, SSot)ged? 9Iber @r ^at eine brabe

grau, ©e^t ^m nid)t wie anbern.

S[Bot)gecf: 3a tt)ol)l! 2Ba^ tüollen ©ie fagen, §err

§au:ptmann?
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Hauptmann: SSa^ ber terl ein ®eftc£)t mad)t! . . .

SSteIteic£)t nun aud) ni(i)t in ber ©u:|D:pe, aber hjenn ®r

fic^ eilt unb um bieM Qet)t, fo !ann (Sr bielleicE)! nod)

auf ein ^aar Sippen ein^ finben. (Sin ^aar 2ip\)en,

2Bot)§edE — i^ :^abe auc^ \)a§> Sieben ö^WIt, 3[ßot)§e(f.

^erl, (Sr ift fa freibetüeig!

2Bot)äetf : §err §au|)tmann, id) bin ein armer 2:eufel—
unb Ijoh fonft ni(i)t^ auf ber SSelt. §err §au)3tmann,

toenn ©ie ©|)ag mad^en —
§au:ptmann: 6|)ag, ic^? ha^ bidf) ©^ag, ^erl!

^oftor: ^en ^ul§, Söo^serf, ben $uB! «ein, !)art,

I)ü|jfenb, unregelmäßig.

2Bot)§etf: §err Hauptmann, bie (Srb ift l)ötlenf)eig —
mir ei^falt, ei§!alt — bie §ölte ift Mt, njollen toir

tüetten. Unmöglicf) ! ^enfd) ! SJlenfd) ! unmög=

lic^!

Hauptmann: ^erl, tüül C^r — trill (Sr ein $aar kugeln

t)or ben ^o^f ^aben? ©r erfti(i)t micfi mit feinen klugen,

unb icl) mein' e§ gut mit Sf)m, tu eil ©r ein guter

SJJenfd) ift, SSotjjetf, ein guter SJlenfcf).

®o!tor: ©efic^t^muMeln ftarr, gefl^annt, ^utreilen

!)ü:pfenb. Haltung aufgeregt, gef|3annt.

SöotigecE: S(f) ge!). (Sg ift öiel möglief), ^er ERenfd)! eg

ift biel möglid). — SSir ^aben fd)ön SBetter, §err

§au^tmann. <Bet)n @ie, fo ein fd)öner, fefter, grauer

§immel; man fönnte Suft befommen, ein Globen

^inein^ufd^Iagen unb fic!) baran §u f)ängen, nur tüegen

be§ ©eban!enftricE)eB §tt)ifd)en ^a unb tüieber 3^^ —
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unb Sf^ein. §err Hauptmann, 3a unb 9^ein? 3ft ba§

9^etn am 3a ober bag 3a am 9^etn fdjulb? 3{i tütll

brüber nad^bcnfen (gel^t mit breiten ©d^ritten ah, erft

langsam, bann immer fd^neller).

!5)o!tor (fc^iefet i^m nad)): $f)änomen! 3Sot)§etf, 3it^

läge!

Hauptmann: 3Jlir tütrb gan§ {(i)minbltg öor ben 9)ien-

fd^en. SSie fcfinein ber lange ©d)tingel greift au§, al§

läuft ber ©liiatten bon einem ©pinnbein, unb ber

^urge, ba^ gurfelt. ^er Sänge ift ber $8Ii^ unb ber

0etne ber Bonner, ^aifa . . . (3xote§ll grote^f!

[SUlarten^ Kammer]

aJlarie. aöotjgetf.

gran^ me^t fie ftarr an unb fd^üttelt ben ^o^f): §m!
3c£) fe^ nid)t§, id) fef) nicfit^. D, man mügf^ fel)en, man
mügt'^ greifen fönne mit gäuften.

Tlatie (öerfdfiüdötert): SSa§ l)aft bu, grana? — ^u bift

f)irnn)ütig, grang.

grang: ©ine (Bünhe, fo bidE unb fo breit — e§ ftinft,

ha^ man bie ©ngelctjen §um §immel ^inauMudiern

!önnt. ^u :^aft ein' roten äJlunb, Maxie, ^eim S5tafe

brauf? 3Sie, 5D^arie, bu bift fd)ön h)ie bie ©ünbe —
!ann hie Stobfünbe fo f(i)ön fein?

äJlarie: granj, bu rebft im gieber.

gran§: 2:eufen — §at er ba geftanben, fo, fo?

Maxie: ^ietoeit ber 2:ag lang unb bie Söelt alt ift,

fönnen biel 3JJenfd)en an einem $la^ fte:^n, einer md)
bem anbern.
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SSotigedf: gd^ f)ab ii)n geje'^n!

SOlarie: Wan !ann biel fe^n, trenn man §h)ei SJugen

!)at unb ntd}t blinb ift unb bte @onn fdjetnt.

SSot)§ed: SJJenfd)! (®e^t auf fie io§.)

9J?arte: 9?ü^r mtd) an, %tan^ ! gcE) l^ätt lieber ein SKeffer

in ben £eib al§ beine ©anb auf meiner. SRein i8ater

I)at mi(f) nid)t anzugreifen ö^^^^Qt, n)ie i(^ ge^n ^aijx

alt tüar, trenn i(f) i^n anfal).

SBol^ged: SSeib! — 9^ein, el mügte trag an bir fein!

3eber 3)lenfcf) ift ein 5Ibgrunb; e§ fd)trinbelt einem,

njenn man {)inabfiel)t. — (S§ märe ! ©ie get)t trie bie

Unf(f)ulb ! 9^un, llnfd)ulb, bu l^aft ein 3^^^« ^n bir.

SSeiJ3 W^? SSeig id)'§? 3Ser treig e§? (®r flei;t.)

^ie 3Sad)tftube

SSotjsecE; SInbreS.

5Inbreg (fingt):

grau Söirtin t)at ^ne brabe Waqh,

©ie fi|t im ©arten 2ag unb 9^ad)t,

©ie fi^t in i^irem ©arten . .

.

SSo^jed: Slnbre^!

5Inbreg: 9^u?

SBotijed: (B^ön SSetter.

5Inbre§: ©onntagfonntretter — 9Jlufi! bor ber ©tabt.

Sßori)in finb bie SBeib^bilber ^inau^; bie 3J?enfd)e

bam:pfe, ba§ ge!)t!
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SSotiaerf (unruiiio): ^ana, 5(nbreg, jte tanae!

Slnbre^: 3m 9f?öffel unb in ©ternen.

SBo^jedf: Sang, Sang!

2lnbre§: SJ^einttrege.

(Sie fi^t in i'Cjrem (Sparten;

$8i§ baß bü§ ©löcKein ^mölfe fd^Iägt,

Unb :pogt ouf hie 6oIba—oten.

SSo^getf: 5tnbre§, idj t)ah fein Ülul}.

5Inbre§: maxxl

SSotiged: gd^ mug l^inau§. @g bret)t |id^ mir bor hen

5lugen. ^onj, Song ! SSirb fie ^eige §änb l^abe ! ^er«

bammt, 5lnbre§!

5Inbre§: '^a^ tüillft bu?

SSo^gedf: 3^^ muß fort, muß feigen.

5Inbre§: mit bem 3Jlenfd)!

SSo^ged: 3<i) ^'^i '^inou^, '§ ift fo l^eig bal)ie.

SSirt§t)au§

3)ie iJenfter offen, %an?f. SSänfe üor bcm ^aiig. 33urfdEie.

©rfter ^anbtoerf^burfd):

3cf) l)ab ein §emblein an, ha§ ift nic^t mein;

3Jleine ©eele ftinft nad^ SSrannbetoein —
3tüeiter §anbh)er!§burf(f): Söruber, foll id) bir au§

greunbfd)aft ein Sod) in bie Statur ma(i)en? ^or-

tüärt^! 3d) tüill ein Soc^ in bie 9'^atur mad)en! gd^

bin anä) ein ^exl, bu toeigt — ic^ Will il^m alte %löl)

am 2eih totfrf)tagen.
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(Srfter ^anbtüerf^burfd^: SJJeine ©eele, meine (Seele

fünft nac^ 58rannbeh)etn ! — ©elbft ha^ ®elb gef)t in

SSerlrefung über ! SSergigmeinnic^t, irie ift biefe SBelt

fo f
(f)ön ! SBruber, ic£) mug ein D^egenfog öoll greinen

!

gd) tt)ont, unfre 9^afen tüären gtüei SSouteilten, unb

irir fönnten fie un§ einanber in ben §aB gießen.

^Inbre {im ©^or):

©in göger au§ ber $fal§

fditt einft burd) einen grünen SSatb.

^alli, tiallo, ^a luftig ift bie gögerei

Wijki auf grüner §eib.

^a§ Stegen ift mei §reub.

(SSoi^sed ftellt fid^ an§ ^Jenfter. ^Jlarie unb ber STambour*

major tangen öorbei, o:^ne i£)n ju bemerfen.)

SSol5§edf: ©r! ©ie! Teufel!

Wlaiit {im ssorbettansen): gmmer §u, immer §u —
3[Bot)§edE (erfticEt): ^mmer §u — immer gu! (gä^rt

l^efttg auf unb jinft surüd auf bie 93anl:) gmmer ^U,

immer §u! (©dalägt hie ^änbe inetnanber:) ^re^t

eud), tüäljt eud)! SSarum bläft ®ott ni(i)t bie (Sonn

au^, \)a^ alleg in Unju(i)t fid^ übereinanbermäl^t,

3}Jann unb Sßeib, 3}lenfd) unb ^iet). Suf§ am :^eilen

^ag, tut^^ einem auf ben §änben mie bie Widen !
—

SSeib — ha^ SBeib ift :^eig, ^eig ! — Qmmer §u, immer

gu! (gä^rt auf:) ^er ^erl, tüie er an \t)x :^erumgreift,

an it)rem Seib ! ©r, er l)at fie tüie icf) gu 5(nfang.

förfter §anbtt)er!gburfd£) (iprebigt auf bem Xifcfi):

gebod), tüenn ein SBanbrer, ber geleljnt fte^t an bem
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Strom hex Qeit ober aber Jid) hk göttlt(f)e SSet§i)ett

beanttüortet unb fid) anrebet: SBarum i[t ber SJienfd)?

äßarum ift ber 2}lenfd)? — 5lber tra^^rltd), t(f) fage eud),

üon )t)a§ :f)ätte ber Sanbmann, ber SSeigbtnber, ber

6cf)ufter, ber %x^t leben follen, trenn ®ott ben 3?len*

fc^en niä)t gefc^affen 1:jätte? SSon trag Ijätte ber 8d)nei*

ber leben follen, trenn er bem 3JJenf(i)en nic^t bte

@m|)finbung ber ©d)am einge|)flan5t Ijätte, t)on trag

ber ©olbat, trenn er xt)n nid)t mit bem S3ebürfnig fid)

tot§ufcf)Iagen auggerüftet ijätte? ^arum jtreifelt nt(i)t

— \a, \a, eg ift lieblidf) unb fein, aber alleg 3rbif(f)e ift

übel, felbft \)a§ (3elt> ^eijt in SSertrefung über. — 3um
93efd)Iu6, meine geliebten 3ui)örer, lagt ung nod)

überg £reu§ :piffen, bamit ein gab ftirbt!

grete§ gelb

SSotigecf: Smmer gu! immer gu! (Still, SJ^ufü! (recct

fid^ gegen ben 25oben:) §a! trag, trag fagt i'^r?

Sauter ! lauter ! @tid), ftic^ ixe gidtrolfin tot? — ftid),

fti^ bie — Sidtrolfin tot! — (Soll x(i^? mug id)? §ör

id)'g ba auc^, fagt'g ber SSinb aud)? §ör i^'^ immer,

immer §u: ftid) tot, tot!

©in 3itttmer in ber faferne

SRaä)t, 5lnbre§ unb Sßot)§ed in einem SBett.

3öot)5ed (fdfiütteit 2tnbre§): 3lnbreg! ^Inbreg! id) !ann

nit fd^lafen! SSenn ic^ bie 5(ug §umad), bret)t fid)'g

immer, unb ic^ l)ör bie ©eigen, immer §u, immer §u.

Unt) bann f:prid^fg aug ber SBanb. §örft bu nij?
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5J(nbre§: 3<^ — la^ Jie langen ! ©iner ift müb, unb bonn

©Ott he^üt un§, 5lmen.

äBotigetf: @§ rebt immer: [ttd)! fttdf)! unb gieljt mir

§h:)ifd)en ben '^UQen wie ein SD^effer
—

9lnbre§: ®u mußt 6(i)na|)§ trinfen unb ^ulber brin,

t)a§ f(i)neibt ha§ gieber.

2)er §of be§ ®o!tor§

(Stubenten unten, ber 2)oItor om 3)ad)fenfter.

®o!tor: SUleine ©erren, ic^ bin auf bem ®a(^ mie

S)abib, all er bie 35at:^feba Jal); aber i(^ fel^e nic!)t§

al§ bie culs de Paris ber S!}löbcl^en:penfion im ©arten

trotfnen. äJ^eine §erren, tüir finb an ber n)id)tigen

grage über i>a§> ^er^öltnil be§ ©ubjeftl gum Dbjeft.

^enn mir nur ein§ bon ben 2)ingen nel^men, tüorin

fid) bie organifcfie ©elbftaffirmation be§ ©öttli(i)en,

auf einem fo ^o^^en ©tanb:pun!te, manifeftiert, unb

it)re SSer^ältniffe gum Staum, gur ©rbe, gum $lane-

tarif(f)en unterfud)en, meine Ferren, h)enn id^ biefe

£a^e gum f^enfter f)inauliüerfe: tüie toirb biefe Sßefen^

l^eit fid) gum centrum gravitationis gemäß il^rem

eigenen Snftinft ber'^alten? ©e, äßotiged, (brüiit)

SSo^gecf!

SBo^ged [fänöt hie ^afee auf]: §err ^oftor, fie beißt.

®o!tor: ^erl, (£r greift bie SSeftie fo gärtticE) an, all

n)äfg feine ©roßmutter. [©r lommt herunter.]

SSo^gedf: §err ^o!tor, idi) l)ah '^ gittern.
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^oftor (gans erfreut): di, et! fd)ön, SSotjgedE! {mem
^d) hie öänbe. ©r nimmt bie ^a^e.) SSag fel^ itf), meine

Ferren, bie neue (S^egie^ §üf)netlau§, eine (d)öne

<S^e§ie§ ... (er giel^t eine 2u^e ^erauS, bie ^a^e läuft

fort). äJ^eine §erren, ha§ %kx t)at feinen n)i{fenf(ä)Qft^

lid^en Snftinft ... Sie fönnen bafür tva§ anber^ fe'^en.

^tijen ©ie: ber äfienfd^, feit einem SSierteIiai)r igt er

nicf)t^ aB ©rbfen; bemerfen ©ie bie Sßir!ung, füllen

(Sie einmal: tüa^ ein ungteid^er ^ulä! ber unb bie

2(ugen.

3Sot)äe(f: §err 2)o!tor, e§ tüirb mir bunfel! (@r fe^t

fit^.)

^oftor: ©ourage, SBoti^ed ! nocf) ein ^aar Slage, unb

bann i[t'^ fertig. 5ü:t)Ien ©ie, meine §erren, füt)Ien

©ie! {(Bie betaften i^m ©c^Iäfe, «JSulä utib öufen.)

"äpxopo^, 2Bot)§edE, betüeg ben §erren hod) einmal

bie D^ren! 3^ ^cib e^ S^nen fd)on geigen n^ollen,

gtDei 3}Ju§!eIn finb bei i:^m tätig. OTon^, frifd)!

SSo^Sed: 5Id), §err 2)o!tor!

^oftor: S3eftie, foK id) bir bie £)t)ren behjegen? trillft

bu'§ machen tüie t)k ^a^e? (So, meine Ferren, ^a^
finb fo Übergänge §um ©fei, pufig aud) bie golge

tüeiblid)er ©rgietiungunb hie äRutterf^rad)e. SSiebiel

fQaaxe f)at bir bie SJlutter §um Slnbenfen fd)on au^*

geriffen an^ 3ärtlid)!eit? ©ie finb bir ja gang bünn

geworben feit ein paar 2^agen. ^a, bie ©rbfen, meine

Ferren

!

189



^afernen!)of

2Bot)§edf: §aft nij getjört?

2Inbre§: @r ift ba nod) mit einem ^ameraben.

2öot)äec!: (Sr l^at tüa§ gefagt.

^Inbreg: SSol^er tüeifet bu'§? Sßa§ foll ici)'g fagen? 9^u,

er Iad)te, unb bann fagf er: ein !ö[tlid) SSeib^bilb! bie

l)at ©c^enfel unb alle^ Jo t)ei^!

SBotigerf (gans !ait): ©0, I}at er ba§ gefagt? SSon n?a§

:^at mir bod) :^eut nad)t geträumt? äöar'g ni(i)t öon

einem äReffer? 2ßa§ man bod) närrifc^e Sträume t)at.

5Inbre§: SBoI)in, ^amerab?

SSot)äed: SOleinem Offizier SBein Idolen. 5{ber, S(nbre§,

fie tüar bod) ein eingig SO^äbel.

Stnbre^: 2Ber mar?

Sßo^äed: S^ij. 5lbie§!

Samfiourmajor. aßotjged. Seute.

Slambourmajor: Qd) bin ein 3)^ann! (ic^iäßt fidö auf

bie »ruft:) ein Wann, fag id). SSer trill toag? 3Ber

fein befoffner Herrgott i[t, ber lag fic^ oon mir. ^6)

tüill i:^m bie ^a§> m§> 5Jrfd)Iod) :prügeln. Sd) toiU —
(gu 2öot)secE:) ^u ^erl, fauf ! 3d) n)ont, bie SSelt tväx

(Sd^napB, @(^na|)§ — ber Wann mufe faufen!

Söo^sed (pfeift).
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2!ambourmaior: ^erl, foll id) bir bie gung au§ bem

§al^ ^xef)n unb fie um ben Seib l)erumrt)ttfeln? (@ie

rittöen, 2öot)äecI öerltert.) (Soll tcf) btt noc£) foütel 5Item

laffen qI§ ^en ^ntireiberfurg, foH ic^?

SSot)§etf (fefet fid^ erf(f)ö:»3ft äitternb auf eine ^anf),

Sambourmajor: ^er ^erl foll bunfelblau |)fetfen.

SSrannbetoein, ha§ i[t mein £eben,

SSrannbtoein gibt ßourage!

(Sine: ^er tjat fein gett.

5Inbre: (Sr bluf,

SSo^gerf: ßin§ nad) bem anbern.

[^ramlaben]

aSotjäed. S)er ^ube.

3ßot)gedf: ^a^ ^iftold)en ift gu teuer.

Sube: 9^u, fauffg ober fauffg nit, n)a§ ig?

SSo^gecf: SSag !off ba§ SJleffer?

3ube: ^g ift gang grab. SBoIIt S^r (Sud) ben |)al§ mit

abfd)neiben? 9^u, toa^ ig eg? 3d) geb'g (Sud) fo tvoljh

feil tüie ein anbrer. S^r follt ©uern Sob tool^Ifeil

t)aben, aber bod) nit umfonft. SBag ig eg? (Sr foll einen

ö!onomifd)en Sob l)aben.

35?ot)§ed: ®ag !ann mel)r alg S5rot fd)neiben —
3ube: gtoee (55rofd)e.

SSo^ged: ^a! (©er)t ab.)
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3ub e : ^a ! m§ oW§ nxdji^ tüäx ! Unb e§ i§ bod) ©elb. —
2)er §unb!

[3Jlarien§ Kammer]

HJlarie (blättert in bec ssiBet): „Utib tft fein S3etrug in

feinem SJlunbe erfunben" . . . Herrgott, Herrgott!

@ie!) mid) nic£)t an ! (SSiöttert toeiter :) „^ber bie $^ari-

fäer bradjten ein SSeib gu il^tn, im ef)ebrnd) begriffen,

unb ftelleten fie ing SJlittel bat . . . Sefu§ aber fprad):

©0 berbamme id) bid) aud) nid)t. (iief) t)m unb fün*

bige t)infort nic^t met)r!" («Sd^iäßt bie ^änbe äufam-

men:) §errgott! Herrgott! gd) tan nid)t! — Herr-

gott, gib mir nur fo Diel, bag id) beten tan. (2)ag

mnb bränflt fid^ an Ue.) ®a§ ^inb gibt mir einen

©tid) in§ §er§. — tarl ! ^a§ brüft' fid) in ber ©onne

!

9^arr (liegt unb ergäfilt üä) 9Jlär(^en an hen fjingern):

^er 1:)at bie golbne ^ron, ber §err tönig . . . SJlorgen

^ol id) ber grau Königin itjx ^nb . . . SSluttüurft fagt:

fomm, ßebertüUrft. — (@r nimmt ba^ ^inb unb mirb

ftill.)

Tlaüe: S)er gran§ ift nit gefommen, geftern nit, t)eut

nit. @§ tüirb tjeig i)ier! («Sie mad^t ba§ genfter auf.) —
„Unb trat I)inein gu feinen gügen unb tüeinete, unb

fing an feine güge gu ne|en mit Sränen unb mit ben

§aaren if)re§ ©au^te§ gu trodnen, unb füffete feine

güfee unb falbete fie mit ©alben . .
." (©erläßt fic^

auf bie 95ruft:) OTe§ tot ! §eitab ! Seitab ! id) mi3(^te

bir bie güge falben! —
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^a{erne

?(nbreg. Sßotjäed Irantt in feinen «Sad^en«

SSo^gec!: ®a§ Äamtfold)en, 3lnbre^, ift nit gut $mon-

tur: bu fannft'^ braudjen, 5lnbre^. ^a§ ^reuj ift

meiner (5(i)tt)efter unb ba§ ülinglein. 3c^ lf)ab aud) nod)

ein ^eiligen, gftjei §er§e unb fd^ön (^olb — e§ lag in

meiner 9}?utter 33ibel, unb ha \iet)t:

§err! mie bein Seib mar rot unb ttjunb,

©0 lag mein §er§ fein aller ©tunb.

Mein Wuttei fül)lt nur nod^, tüenn xtji bie 6onn auf

bie §änb fc^eint — ha§> tut nij.

2lnbre§ (gana ftarr, faßt ju altem): ganJO'^l.

Söot)jed (äiei^t ein «|5a^ier i^erbor): griebrid) 3ol)ann

g-ranj 2Bot)äed, 2Bel)rmann, güfilier im 2. S^egiment,

2. Bataillon, 4. Kompagnie, geb. SJiariä ^erfünbigung

b. 20. 3uli — i^ bin Ijeut alt 30 Sa^r, 7 ä^onat unb

12 ^age.

Slnbre^: granj, bu fommft in^ Sagarett. 5(rmer, bu mugt

(B(i)nap§> trinfen unb ^ulöer brin, ha^ töf ha§ lieber.

3Bot)5edf: ga, 5Inbre§, n^enn ber ©d^reiner bie §obel*

'ipäne fammelt, e^ UJeife niemanb, tüer feinen Äo^f

brauflegen tuirb.

[©trage]

ÜD^arie mit9Jiäbd^en öor ber ^augtür.

[@ine alte fjrau. 2öot)äe(i.]

S!)iäb(i)en: SSie fc^eint bie ©onn am Sid^tmegtag

Unb ftel)t ha^ torn im S3lü^n.
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Sie gingen mo^I hie SSieJe '^in,

8ie gingen §n gtnein unb ^tüexn.

%\e pfeifet gingen üoran,

2)ie ©eigcr :^interbrein,

(Sie Ratten rote (Soden an. .

.

(Srfte§ tinb: ®a§ ift nit fd)ön.

Qtoeite^ ^inb: 3Ba§ n)in[t bu aud) immer!

(Srfte^ tinb: SJlarie, fing bu un^!

3Jlorie: 3d) fann nit.

erfteg tinb: äBarum?

SJlarie: 2)arum.

3tt)eite§ ^inb: SIber njarum barum?

2)ritteg tinb: ß^ro^mutter, ergä'^n

^rogntutter: ^ommt, it)r üeinen trabben ! — ©g njar

einmal ein arm tinb unb :^at fein SSater unb feine

ajlutter, toar alle§ tot unb toar niemanb mel^r auf ber

SSelt. ^ne§ tot, unb e^ ift :^ingegangen unb l)at ^e-

fud)t 2:ag unb ^adjt. Unb toeil auf ber ßrbe niemanb

mei)r tüar, toollfg in §immel ge^n, unb ber SKonb

guctt eg fo freunbli(^ an; unb n)ie e§ enblicE) gum SJ^onb

fam, tüafg ein ©tüd faul |)oI§. Unb ba ift eg jur (Sonn

gangen, unb tt)ie e§ §ur ©onn fam, toar^^ ein bernjelft

(Sonneblum. Unb toie'^ §u ben (Sternen fam, toaren'g

fteine golbne Winden, bie tüaren angeftedft, toie ber

^f^euntöter fie auf bie (Bd^lel^en ftedt. Unb tnie'g mieber

auf bie örbe njollt, mar bie ©rbe ein umgeftürjter

§afen. Unb e^ tvai gan§ allein, unb ba f)at fid)'g :^in*

gefe|t unb gen^eint, unb ha fi|t e§> nod) unb ift gang allein.
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SSot)5edf: aparte!

gjjarie (erfd^redt): SSog tft?

2Bot)ge(i: SJiarte, mir rDoKen gefjn. ^§ ift geit.

SJlarie: 2öotoau§?

[äBalbfoum am 2:eic]£)]

Wcitie unb SSotjgerf.

ajJorie: Sllfo bort I)tnau§ ift bie ©tabt. '^ ift finfter.

SBotigedf: ^u fotlft nocf) bleiben, ^omm, fe^ bic^.

SJ^arie: ^ber iä) mug fort.

SSotised": ®u toirft bir bie güg nid)t tounb taufen.

Wlatie: SSie bift bu nur aud)!

2öot)§ec!: SSeißt bu aud), tok long e^ jegt ift, SJlarie?

SJJarie: 5(m ^fingften gtoei ^at)x.

SSot^ged: SSeißt bu aud), toie lang e^ noc^ fein n)irb?

SJ^arie: Qd) ntug fort ba^ 9^ad)teffen rid)ten.

SBo^Sed: ^rierfg bid), SWarie? Unb bod) bift bu toarm!

2öa§ bu beige Si|)|)en l)aft! l^eig, l^eigen §urenatem!

Unb bod) möd)t id) ben §immel geben, fie nod) einmal

gu Kiffen . . . SSenn man falt ift, fo friert man nid)t

mel)r. ^u toirft oom SJlorgentau nid^t frieren.

SJlarie: SSa^ fagft bu?

SSotjjed: 9^ij. (©d^tüeiöen.)

3D^arie: SBa^ ber äRonb rot aufgel)t!

SSotiged: 3Sie ein blutig (Sifen.
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aparte: SSag Ijaft bu öor? granj, bu bift fo blaß, granj,

l^alt ein! Um be^ ^immeB tüUIen, §Üfe, §üfe!

SSotiSedf: S^imin ba^ unb ba§! ^annft bu nid^t fterben?

(So! fo! §a, fie gudft noc^; noc^ nxd}t, nod) mcf)t?

gmmer norf) (ftöfet ju) — 35i[t bu tot? ^ot! 2:ot! . .

.

^ag SSirtg^aug

SBot)5ecI: 2:onjt alle, immer gu, fd^toijt unb ftin!t, er

l)oIt eud^ bod} einmal alle.

((Singt.) 5l(^, 2:od^ter, liebe S^od^ter,

SBa§ \)a\t bu gebenft,

^ag bu bid) an bie Sanb!utfd)er

Unb bie gutjrleut f)aft 0e:f)en!t.

(@r tarnt) <Bo, mt^el fe^ bicf)! 3^ ^ab :^eii3, l)ei6

(er stellt ben fRocf aug). ©^ ift einmal fo, ber Teufel

l^olt bie eine unb läßt hie anbre laufen. Mtl^e, bu bift

:^eiß! SSarum benn? Mtt)e, bu toirft aud) nodf) !alt

iüerben. ©ei öemünftig. — ^annft bu nid)t fingen?

^ätl)e: 3^^ ©cl)h)abenlanb, ha§ mag id) ni(^t,

Unb lange Leiber trag id) nid)t,

^enn lange Meiber, fpi^e (Bdjntj,

^ie fommen feiner ^ienftmagb gu.

SSokiged: 9^ein, feine 8d)Ui^, man fann aud) oljne

©d)u:^ in bie |)öll gel)n.

Äätl)e: D :))fui, mein ©d^a^, ba§ mar nid)t fein,

S3el)alt bein 2:aler unb fd)laf allein.

SSot)^ed: ga, n)al)rl)aftig, id) möd)te mid^ nid^t blutig

mad)en.
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Äätfje: Slber toa^ ^t bu an beiner §anb?

SBo^ged: 3cf)? irf)?

tätf)e: 9^ot! S3lut! (@S [teilen fic^ Seute um fie.)

SBo^ged: ^lut? S3Iut?

SBirt: Uu - S3Iut!

3Bot)ged: gd) glaub, id) ^b mic^ gejd^nttten, ba an

ber red)ten §anb.

SBirt: Sie fommf^ aber an ben Ellenbogen?

SJSo^jed: 3c^ ^ab'^ abgelüifrfit.

SBirt: Sßa§, mit ber redeten §anb an ben rediten Ellen-

bogen? S^r feib gefd)idft.

S^arr: Unb ha ^at ber ffixey ge|agt: ict) ried), id) ried)

9Henf^enfleifd). ^u% ha§ fünft fd)on!

SBo^ged: Seufel, rt)a§ njollt i:^r? 2öa§ gel)fg eud) an?

PaJ, ober ber erfte — S^eufel! 9Jleint i:^r, id) ^tt

jentanb umgebrad^t? $8in id) ein SRörber? 2Sa§ gafft

i:^r? &VLdt eu(^ felbft an! $laj ba! (®t iduft i^tnaus.)

[3lm 2;eid)]

SBotjäed (allein).

^a§ $meffer? 3öo ift ba§ SJleffer? Qd) l)ab e§ ba ge*

laffen. E§ üerrät mid) ! ^ai^ex, nod) näl^er! SSa^ ift ha§>

für ein $lafe? 2Ba§ :^ör id)? ©§ rü^rt fid^ toa^. 6till.

SDa in ber mtje. maxie? ^a, SJlarie! Still. OTe§ ftill!

2ßa§ bift \)u fo bleid), SUlarie? 2Ba§ :^aft bu eine rote

@(^nur um ben §aB? S3ei mem l)aft bu ba§ §al§banb

berbient mit beinen (Sünben? ®u h?arft fd^ujarg ha*
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bon, fdjiüarä! §ab id) bid) gebleicht? ^^a^ l)ängen

beine fd)tüar3en §aare fo milb? §aft bu beine Söp]e

tjent md)t gefIod)ten? ^a Uegt trag! S^dt, nag, [tiH!

SBeg bon bem qSla^! — ^a^ aJJeffer, ba§ SJleffer!

©ob td)'g? ©o! (@r läuft [hum Söaffer].)

@0, ba 'hinunter! (©r mirft ba§ gjleffcr J)iuein.) (£ö

taudjt in ba§ bunÜe SSaffer iüte ein- (Stein, ^er 3}?onb

ift tüie ein blutig ©ifcn ! SBill benn bie gange SSelt c§>

aug:plaubern? — S^ein, eg liegt §u n)eit üom, trenn fie

fid) baben, (er Qei)t in ben Xeid) unh lüirft tüett) fo,

ie|t — aber im ©ommer, trenn fie tauchen nac^ Wu-

fd)eln — bal), e§> trirb roftig. SBer !ann'§ erfennen —
IjätV id) e§ gerbrodjen! ^in id) nod) blutig? S<i) "^ug

mid) rt)afd)en. ®a ein gted unb ha nod) einer. [@e^t

tiefer {n§ Xöaffer.]

(®§ lommen Seute.)

(Sr[te ^erfon: §alt!

Streite ^erfon: §örft bu? ©tili! ^ort!

©rfte: Uu! ^a! SSa§ ein Son!

gtreite: ©§ ift ba§ SBaffer, eg ruft: fdjon lang ift nie-

manb ertrunfen. gort! e^ ift nid)t gut, e§> §u l)ören!

©rfte: Uu! je^t trieber! — trie ein SUlenfd), ber ftirbt!

gtreite: G^ ift un^eimlid)! 60 bunftig, allentl)alben

S^ebel, (55rau, unb ba§ ©umnten ber täfer trie ge-

fprungene ©loden. gort!

^rfte: 9^ein, gu beutlic^, ju laut! ^a :^inauf! tomm
mit!
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[©trage]

^inber.

©rftcg Äinb: gort ju Sparten!

Stvexte§> ^inb: 2öag i§?

©rfteg tinb: SSeigt bu^g nit? ©ie {inb frf)on die ^in-

au§. ^raug liegt eine

!

3tüeite§ mnb: 2ßo?

©rfte§ Äinb: Sin!§ über bie £od) in bo§ 3BQlbd)en

am roten ^reu§.

gmeiteS ^inb: ^ommt {d^nell, t>a^ toir noc!) h?a§

fct)en. ©ie tragen^^ fonft tjinein.

[2Im Xeid)]

©ertd^tSbtener, Slrät, Sflic^ter.

^oligift: ©in guter Moxh, ein e(f)ter ^oxh, ein fd)öner

ajlorb. ©0 f(f)ön, al^ man i:^n nur üerlangen tun !ann.

2öir Ijahen fd^on lange fo feinen gel^abt.
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-sJen 20. [gänner] ging £en§ burd}^ ©ebirg. ^ie (^ip^tl

unb l)ol)en ^ergfläd)en im (Scf)nee, bie Söler l^inunter

grauet ©eflein, grüne gtädjen, gelfen unb Sannen.

©0 wax na^Mt ; ba§ SBaffer riefelte bie gelfen l)inunter

unb f|)rang über hen 2Beg. '2)ie ^fte ber Staunen "fingen

fd^toer l)erab in bie feu(^te Suft. ^m ^immel gogen graue

SBoIfen, aber alleg fo btc^t ~ unb bann bam|)fte ber

9f^ebel l^erauf unb ftric^ fd)it)er unb feud)t burd) ba§ ®e=

fträud), fo trag, fo plump.

@r ging gleid)gültig meiter, e§ lag it)m nid)t§ am 2Beg,

balb auf* balb abn^ärtg. 3}?übig!eit f^ürte er feine, nur

toai e§> if)m manchmal unangenel)m, ha^ er ntd)t auf

bem ^opf ge'^n fonnte.

3lnfangg brängte e^ i^m in ber 33ruft, föenn ha^ (Be^

ftein fo toegfprang, ber graue 3Salb fid^ unter i^m f(^üt*

telte nnh ber Siebet bie gormen balb t)erfd)lang, balb bie

gemaltigen ©lieber tjalh enthüllte ; e§> brängte in i^m, er

fud)te nad) ettva^, toie nad) Verlornen Sträumen, aber er

fanb nid)t§. (5^ toar i'^m alle§ fo Hein, fo na^e, fo nag;

er Ijätte bie ©rbe l)inter ^en Ofen fefeen mögen, ©r be*

griff nid)t, ^a'^ er fo biel geit braudjte, um einen 5lb:^ang

l)inunter§u!limmen, einen fernen $un!t §u erreid)en;

er meinte, er muffe alle^ mit ein :paar (5d)ritten au§*

meffen !önnen. 9^ur mand)mal, menn ber Sturm ha§
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(3etDölt in bie Xälex trarf unb e§ ben Sßalb 'herauf

bam))fte, unb bie ©timmen an ben getfen mac^ tüurben,

bdb tüie fern öer:f)anenbe Bonner unb bann gett)altig

l^eranbrauften, in Xönen, oB toollten fie in if)rem tüilben

Subel bie ärbe bejingen, unb bie SSolfen tpie tüilbe, wie^

l^ernbe 9flojfe l)eranf:prengten, unb ber ©onnenf(i)ein ba-

gwif^en burd)ging unb tarn unb {ein bli^enbeg ©d^wert

an ben ©d)neefläd)en 50g, fo bag ein :^ene§, blenbenbeö

£id)t über bie ®i:pfel in bie Säler (d)nitt; ober tt)enn ber

©turnt \)a^ ©emöl! abmärt^trieb unb einen lichtblauen

6ee ^^ineinrig unb bann ber SSinb uer:^allte unb tief

unten au§ ben 6d)lud)ten, au§ ben Sßipfeln ber Sannen

tt)ie ein SBiegenlieb unb ©lodengeläute l^erauffummte,

nn'O am tiefen $8lau ein leife^ 9ftot :^inauf!lomm unb

Heine SSöl!d)en auf filbernen glügeln burc^gogen, unb

alle S3erggi^fel, fdiarf unb feft, weit über t)a^ £anb :^in

glöuäten unb Mieten — rig e§ \t)m in ber ^ruft, er ftanb,

!eud)enb, ben 2eih öorh)ärt§ gebogen, klugen unb SJlunb

n^eit offen, er meinte, er muffe hen ©türm in fid) $ie:^en,

alleg in fid) faffen, er be'^nte fid) aug unb lag über ber

©rbe, er toü^lte fi^ in t)a^ 5111 l^inein, e§ n)ar eine ßuft,

bie il)m tre'^e tat; ober er ftanb füll unb legte \)a§> ^anpt

in§ 3J^oo§ unb fd)log bie Singen l)alb, unb bann gog e0

tt)eit üon it)m, bie ©rbe tt)id) unter it)m, fie ujurbe Hein

tüie ein njanbelnber ©tem unb tauö:)te fid) in einen

braufenben ©trom, ber feine flare giut unter i:^m gog.

5lber e§ toaren nur 5lugenblide; unb bann er'^ob er fid)

nüd)tem, feft, rul^ig, aU märe ein ©d)attenf|)iel bor i^m

oorübergegogen — er tvn^te bon nid)t§ mel^r.
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biegen ^benb tarn er auf bie ^öl^e be^ ®ebirg§, auf

ha^ @cl)neefetb, üon tüo man toieber t)inabftteg in bie

©bene nadf) äßeften. @r fe^te firf) oben nieber. (S^ tüar

gegen Stbenb ruijtger gen?orben; t>a^ ®en?öl! lag feft unb

unbetüeglicf) am §immel; fort)eit ber 93UdE reid)te, nid)tä

oB ®i|)fel, bon benen fid^ breite gtä(i)en :^inabaogen, unb

alle^ fo ftill, grau, bämmernb. @§ hjurbe if)m entfejlid)

einfam; er mar allein, gang allein. @r mollte mit ficE)

f^red^en, aber er fonnte ni(i)t, er magte faum gu atmen;

bag biegen feinet 5u6^^ tönte mie Bonner unter üjxn,

er mußte fid) nieberfe^en. @§ faßte i:^n eine namenlofe

3(ngft in biefem 9Ji(i)t§: er mar im Seeren! (Sr riß jid)

auf unb flog ben 5lbl)ang hinunter.

(So mar finfter gemorben, §immel unb (Srbe öerfdimol-

gen in ein§. ©^ mar, aB ginge il)m ma^ nad) unb al§

muffe i^n ma§ ©ntfepd^eg erreichen, etma^, ha^ SO^en-

fd)en nid^t ertragen fönnen, aB jage ber SSal^nfinn auf

9f?offen l^inter i^m.

©nblid) l)örte er (Stimmen; er fal) Sid)ter, e^ mürbe

il)m leid)ter. Wan fagte il)m, er t)ätte nod) eine Ijalbe

©tunbe nad^ SSalbbad).

@r ging burd) ba^ ^orf. ^ie Sid)ter fd)ienen burd) bie

genfter, er fal) :^inein im ^orbeige:i)en: ^nber am Sifd^e,

alte äBeiber, äRäbd)en, alle§ rul^ige, ftille ßJefid)ter. @^

mar il)m, aB muffe ba^ Sid)t bon il)nen au§ftral)len ; e^

marb itjxn leid)t, er mar balb in ^ait>ha(i) im ^farrl)aufe.

3JJan faß am Sifd)e, er l)inein; bie blonben Soden

l)ingen il)m um \)a§ bleid)e ®efid)t, e§ gudte i:^m in ben

^ugen unb um "Oen Tlnnh, feine Kleiber maren jerriffen.
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Dberlin f^teg tf)n tütllfornmen, er t)telt t!)n für einen

^anbtperfer: „©ein Sie mir tüilüommen, obf(f)on ©ie

mir unbefannt." — „Sd) bin ein greunb bon taufmann

unb bringe S^nen ©rüge öon i:^m." — „®er 9^ame,

menn'^ beliebt?" — „Senj." — „§a, l)a, tja, ift er nid)t

öebrudt? ^ahe iä) nic!)t einige Dramen gelefen, bie einem

^erm biefe§ 9^amen§ jugefd)rieben tüerben?" — „'^a,

aber belieben ©ie, mid) nic!)t barnad) §u beurteilen."

9)lan fprad) Leiter, er fud)te nad) SBorten unb ergälilte

rafd), aber auf ber golter; nad) unb nad) tüurbe er ru^^ig

— ha§> :^eimlid)e gimmer unb bie füllen ©efid)ter, bie

au§ bem ©chatten :^erüortraten: ba§ l^elle tinbergefid)t,

auf bem alle^ £id)t gu rül)en fc^ien unb ba^ neugierig,

öertraulid) auffdiaute, bi§ §ur SD^utter, bie leinten im

(Bä)aiten engelgleid) ftille faß. ©r fing an gu er§äl)len, öon

feiner §eimat; er geidinete allerljanb %iaä)ten, man

brängte fid) teilnel)menb um il)n, er mar gleid) gu §au^.

©ein blaffet 5Hnbergefi(^t, ba§ ie^t läd)elte, fein leben««

bige§ ©rjäl^len ! ®r mürbe ru^ig ; e^ mar i^m, al^ träten

alte ©eftalten, üergeffene ©efid)ter mieber au§ bem ^un-

fein, alte Sieber mad)ten auf, er mar meg, meit meg.

©nblid) mar e^ Qtit §um ®el)en. Wan fü:^rte i^n über

bie ©trage: \)a§ $farrl)au§ mar gu eng, man gab i:^m ein

gimmer im ©d)uli)aufe. ©r ging l^inauf. ©^ mar !alt

oben, eine meite ©tube, leer, ein l)ol)e§ $8ett im hinter-

grunb. ©r ftellte ba§ Sid^t auf hen Sifd) unb ging auf unb

ah. ®r befann fid) mieber auf ben %aQ, mie er l)erge!om^

men, mo er mar. ^a§ gimmer im ^farr^aufe mit feinen

Sid)tem unb lieben ®efid)tem, e§ mar i:^m mie ein
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©cf)atten, ein 2:raum, unb e§ tourbe ilf)m leer, lieber

tüie auf bem S3erg ; aber er formte e^ mit ni(i)t§ mel^r au§-

tüHen, ba§ Sid^t tror erlofd)en, bie ginftemi^ t)erf(i)Iang

alleg. (Sine unnennbare Slngft erfaßte it)n. ©r f|)rang auf,

er lief burd^^ 3^^^^^/ ^^^ 2;re^^e Ijinunter, bor^ §au^

;

aber umfonft, alle^ finfter, ni(i)t^ — er tüar ficf) felbft ein

Sraum. (Singeine (S^ebanfen ^ufd)ten auf, er l^ielt fie feft;

e^ tüax \t)m, al§ muffe er immer „SSater unfer" fagen. (Sr

fonnte ficf) nid)t mel)r finben; ein bunfler 3nftin!t trieb

il)n, fid) 5u retten, ©r ftieg an bie (Steine, er rig fid^ mit

hen 9^ägeln ; ber ©d)mer§ fing an, i^m \)a§ 33etüugtfein

miebergugeben. @r ftürgte fid) in ben S3runnenftein, aber

ba^ SBaffer mar nid^t tief, er |)atfdf)te barin.

®a famen Seute ; man f)atte e^ gel)ört, man rief il)m

gu. Oberlin !am gelaufen. Seng mar mieber gu fid^ ge-

fommen, ha§ gange SSemugtfein feiner Sage ftanb bor

il^m, e^ mar il)m mieber leidet. 3e^t fd£)ämte er fid) unb

mar betrübt, ha^ er hen guten Seuten 5(ngft gemad)t ; er

fagte il^nen, ha^ er gemol)nt fei, falt gu haben, unb ging

mieber l)inauf; bie @rfd)ö^fung lieg xtjn enblid) rul)en.

2)en anbern Stag ging e§ gut. äJlit Dberlin gu $ferbe

burdf) ba^ %al: breite S3ergfläd)en, bie au§ groger §öl)e

fid) in ein fd)male§, gemunbne§ ^al gufammengogen,

ha^ in mannigfad)en 9fiid)tungen fid) l)od^ an hen S3ergen

l)inaufgog; große gelfenmaffen, hie fi(^ nad) unten au^*

breiteten; menig SSalb, aber alle^ im grauen, ernften 5ln*

flug ; eine 5lu§fid)t nad) SBeften in ha^ Sanb l)inein unb

auf bie S3erg!ette, bie fid) grab l)inunter nad) ©üben
unb 9?orben gog unb beren (SJipfel gemaltig, emftl^aft
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ober fdjtpeigenb ftiU, tote ein bämmernber %xaum, ftan-

t>^n. (S5eh)a(ttge Si(i)tmaf[en, bie mand)mal aug ben %ä-

lern, me ein golbner ©trom, frf)ttionen, bann n)ieber

&etvöit, bog an bem Ijöd^ften öJi^fet lag unb bann lang-

fam ben Söalb l)erab in ba§ %al !lomm ober in ben

©onnenbli^en fict) n)ie ein fliegenbe^, {ilberne^ öJefpenft

:^erabfen!te unb l^ob ; fein 2äxm, feine SSetoegung, fein

SSogel, nid)tg aB ba§ balb m^e, balb ferne 3Bel)n be^

SSinbeg. 5lu(i) erfd)ienen fünfte, Gerippe üon §ütten,

^Bretter mit ©tro:^ gebedtt, bon \ä)toax^tx, ernfter ^arbe.

^ie Seute, fd^toeigenb unb ern[t, al^ toagten fie bie 9flul)e

i:^re§ ^ale^ mä)t §u ftören, grüßten rul)ig, tvk |ie üorbei*

ritten.

3n ben glitten toax e§ lebenbig: man brängte fid) um
Dberlin, er mie^ äured)t, gab ^at, tröftete; überall ju-

trauen^üolle ^lidfe, Q^ehet. 2)ie Seute eraäljlten Sräume,

3ll)nungen. ®ann rafd^ in^ :praftifd^e Seben: Söege an-

gelegt, Kanäle gegraben, bie ©d^ule befud^t

Dberlin mar unermüblici), £ens fortn)ä^renb fein S3e-

gleiter, balb in ©ef^räd^, balb tätig am ®efd)äft, balb in

bie 3^atur üerfunfen. ©^ mxltt alleg wol^ltätig unb be-

ru:^igenb auf il)n. ©r mußte Dberlin oft in bie klugen

fel)en, unb bie mäd)tige 'tüntje, bie un^ über ber rul)enben

Statur, im tiefen SBalb, in monb^ellen, fdimelgenben

©ommernäd)ten überfällt, fd^ien iljm nod) näi)er in

biefem rul)igen 5luge, biefem e:^rn)ürbigen ernften ®e-

ficf)t. ßr toar fd)üd)tern; aber er mad)te S3emerfungen, er

\pxaa:). Dberlin toar fein &t]pxäd) fel)r angene:^m, unb t)a^

anmutige ^nbergefiditSengeng mad)te il)m große greube.
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5lber nur {olange t)a^ Sid£)t im %ale lag, toax e^ i:^m

erträglich
;
gegen 3Ibenb befiel il^n eine fonberbare 5(ng[t,

er \)ätte hex (Sonne nad)Iaufen mögen. SSie bie ©egen*

ftänbe nad^ unb nad) fd)attiger mürben, !am \t)m. alle^

Jo traumartig, fo §un)iber bor: e^ !am il)m bie ^ngft an

mie Äinbern, bie im S)un!eln f(i)lafen; eg n?ar il)m, aB

fei er blinb. ge^t tüud)^ fie, ber ^Ip be§ SÖßa:^nfinng fe^te

fidf) gu feinen gügen: ber rettung^lofe &tOanU, aB fei

alleg nur fein Sraum, öffnete fic^ öor it)m ; er Hämmerte

\iä) an alle ©egenftänbe. ©eftalten gogen rafd) an i:^m

üorbei, er brängte fid) an fie; e^ n?aren ©(i)atten, ba^

Seben tvid) au^ i^m, unb feine ßJlieber n^aren gang ftarr.

Ör ipxad), er fang, er remitierte Stellen au^ (S^afefpeare,

er griff nac^ allem, tüa^ fein S3lut fonft l)atte rafctier

fließen macl)en, er t)erfud)te alle^, aber — !alt, falt! ®r

mußte bann l)inau^ in^ greie. 2)a^ toenige, burd) bie

Sfiadit gerftreute Sid)t, toenn feine klugen an bie ^unfel-

:^eit gemöl^nt waxen, machte il)m beffer; er ftürgte fid)

in t)tn 33runnen, bie grelle SBirfung be^ Söaffer^ mad)te

i^m beffer; aud) :^atte er eine geljeime Hoffnung auf

eine 5^ran!l)eit — er t)errid)tete fein 33ab je^t mit tve^

niger ©eräufd).

^oc^ ie me:^r er fid) in ha^ 2ehen l)ineinlebte, trarb er

rul)iger. ©r unterftügte Dberlin, geidjnete, la^ bie Sibel;

alte, öergangne Hoffnungen gingen in xijxti auf; ha^

9^eue 2^eftament trat il)m l)ier fo entgegen — unb eineg

äJlorgen^ ging er l)inau§. SSie Dberlin il)m ergälilte, wie

ii)n eine unaufl)altfame §anb auf ber SSrüde gel)alten

l)ätte, mie auf ber §ö^e ein (^lanj feine ^ugen geblenbet
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^äüe, mie er eine ©timme gehört ^tte, tüte e§ in ber

SfJad^t mit i:^m gef|)ro(i)en, unb n?ie ®ott fo gang bei i:^m

eingefe'^rt, t>a^ er ünbtid) [eine £ofe au§ ber Xa\6)e t)olte,

um §u n^iffen, tva^ er tun {ollte: biefer ©laube, biefer

etrige §immel im 2ehen, biefe§ ©ein in ®ott — je^t erft

ging i:^m bie ^eilige ©(i)rift auf. 2Bie hen Seuten bie

^atux fo na:^ trat, alte^ in i)immlifd)en 3Jlt)fterien; aber

nic£)t getüaltfam mafeftätifd), fonbem nod^ öertraut!

©r ging be§ SO^orgen^ :^inau§. ^ie 9^aci)t tüar ©(i)nee

gefallen; im Slal lag l^eller @onnenfd)ein, aber n)eitert)in

bie Sanbfd)aft ^Ib im 9^ebel. @r !am balb öom SBeg ab

unb eine [anfte §ö:^e :f)inauf, feine ©:pur bon gugtritten

mei)r, neben einem ^annenmalb l^in; bie 6onne [d)nitt

^iftalle, ber 6d)nee mar leidet unb flodtig, t)ie unb ba

©pur bon SBilb leicht auf bem ©d)nee, bie fid) in§ (^ebirg

flingog. ^eine Ü^egung in ber £uft al§ ein leife^ SSe^en,

alg ha^ 9?aufc£)en eine^ SSogel^, ber bie gtodfen leid)t

öom ©d)man§e [täubte. ^Ile^ fo [tili, unb bie $8äume

h)eit:^in mit [d)man!enben meinen gebem in ber tief*

blauen Suft. ®§ n?urbe il^m :^eimlid) nad) unb nacC). ®ie

einförmigen, gemaltigen gläd)en unb Sinien, öor benen

e^ il^m mand)mal mar, aB ob fie it)n mit gemaltigen

2:önen anrebeten, maren t)erl)üllt; ein t)eimlid)e§ Sßeil)=

nad)t§gefü'^l befd)lid) il)n: er meinte mand)mal, feine

SD^utter muffe ^ntex einem S3aume !)ert)ortreten, grog,

unb i:^m fagen, fie mte il^m bieg alle^ befd)ert. S03te er

:^inunterging, fa'^ er, t>ai um feinen (B(a:)atien fid^ ein

9^egenbogen bon ©tral)len legte ; e§ mürbe i:^m, aB 1^äüe

\t)n mag an ber ©tirn berül)rt, bag Sßefen f|)rad) i^n an.
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er tarn l^inunter. Dbertin toax im 3tmmer; Senj tarn

l^eiter auf i:f)n gu unb fagte i^m, er möge too:^! einmal

^rebigen. „@inb ©ie S^eologe?" — „^al" — „®ut,

näd)ften Sonntag."

£cn§ ging bergnügt auf fein gimmer. (gr badete auf

einen Sejt §um ^rebigen unb berfiel in ©innen, unb

feine 9^äd)te mürben ru^ig. ^er ©onntagmorgen !am, e^

mar 2;aumetter eingefallen, ^orüberftreifenbe SSoIfen,

^lau ba^mifdien. ®ie ^ird^e tag neben am S3erg :^inauf,

auf einem S3orf:|)rung ; ber ^ir(i)l)of brum'^erum. Seng

^taxio oben, mie bie ©lodEe läutete unb bie ^rdjengänger,

bie SSeiber unb Wai)ii)en in i:^rer ernften f(f)maraen

2:rad)t, \>a^ meige gefaltete 6ct)nu|)ftud) auf bem ®e-

fangbud) unb hen 9Ro§marin§tt)eig, Oon t>en t)erfd)iebenen

©eiten bie fc^malen $fabe ^mifdien ben gelfen Ijerauf-

unb ^erabfamen. @in ©onnenblid lag mand)mal über

bem %al, bie laue Suft regte fid) langfam, bie Sanbfd)aft

fd)mamm im ®uft, fernem ßJeläute — eg mar, aB löfte

fid^ alle§ in eine Ijarmonifc^e äöelle auf.

5luf bem fleinen Mrd):^of mar ber ©d)nee meg, bun!le§

Wioo^ unter ben fc^margen ^reugen; ein oerf^äteter

9ftofenftraud) leljnte an ber tir^'^ofmauer, berf|)ätete

Blumen baju unter bem 3JJoo^ '^erbor ; mand)mal©onne,

bann mieber bunfel. ^ie ^ird)e fing an, bie HRenfc^en*

ftimmen begegneten fid) im reinen l)ellen Mang; ein

ßinbrud, al§ fd)aue man in reinem, burd^fid)tige§ S3erg-

maffer. ^er ®efang ber'^allte — Seng f^rad). ßr mar

fd)üd)tern; unter hen %ömn l)atte fein ©tarr!ram|3f fid)

ganj gelegt, fein ganzer ©dimerg mad)te jegt auf unb
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legte fid) in fein |)er§. ©in füge^ ©efü^t unenblid)cn

SSol^Ig befdili^ ii)n. 6r f^rac^ einfad) mit hen Seuten; fie

litten alle mit \i)m, unh e§ mar i:^m ein Sroft, wenn er

über einige mübgetreinte ^ugen (Sd)Iaf unb gequälten

^ergen 9iu^e bringen, tt)enn er über biefe§ öon mate*

riellen 33ebürfniffen gequälte (Sein, biefe bum:pfen Seiben

gen ^immel leiten fonnte. (Sr toar fefter geworben, mie

er fd)log — ba fingen bie (Stimmen irieber an:

2ai in mir bie l^eilgen 6d)merjen,

2;iefe S3ronnen ganj aufbred)en;

Seiben fei all mein ©eiüinft,

Seiben fei mein QJotte^bienft.

^a§ drängen in il)m, bie 9}iufi!, ber (Sdimerg, erfd)üt*

terte il)n. ^a§ 3Ul h?ar für il)n in SBunben; er fül^lte

tiefen, unnennbaren 6d)mer§ baöon. S^^t ein anbere^

(Sein: göttlid^e, gudenbe Si|)pen büdten fid) über il)m

nieber unb fogen fid^ an feine Sippen ; er ging auf fein

einfame^ gimmer. ©r tüar allein, allein ! ^a raufd)te bie

Duelle, ©tröme brachen au^ feinen Slugen, er frümmte

fic^ in fid), e§ gudten feine ©lieber, es njar i^m, al§ muffe

er fid) auflöfen, er fonnte fein (Snbe finben ber SBolluft.

(gnblid) bämmerte eg in il)m: er empfanb ein leife§ tiefet

SJJitleib mit fid^ felbft, er n?einte über fid); fein ^aupt

fanf auf bie S3ruft, er fd^lief ein. 2)er SSollmonb ftanb am
§immel; bie Soden fielen il)m über bie @d)läfe unb ba§

®efid)t, bie Slränen l)ingen i^m an hen SBimpern unb

trodneten auf ben SSangen — fo lag er nun ba allein,

unb alle^ njar rul)ig unb [tili unb falt, unb ber SUionb

fd)ien bie gange '^adjt unb ftanb über ben SSergen.

212



3(m folgenben äRorgen !am er l^erunter, er er^ä^lte

Dberlin gan§ ru^ig, tüie itjm bte S'Zarfit feine SDlutter er=»

frf)tenen fei: fie fei in einem feigen 0eib ou§ ber bun='

fein ^irdf)t)ofmauer :^erborgetreten unb tjobe eine it>eige

unb eine rote 9^ofe an ber 93ruft ftedfen gehabt; fie fei

bann in eine ©dfe gefunfen, unb bie 9iofen feien langfam

über fie gen)ad)fen, fie fei gemig tot; er fei gang ruljig

barüber. Dberlin Oerfe^te ii£)m nun, tvie er hei bem Sob

feinet 3Sater§ allein auf bem gelbe genjefen fei unb er

bann eine Stimme gel)ört f^abe, fo ia^ er tvu^te, bag

fein SSater tot fei; unb tük er l)eimge!ommen, fei e^ fo

gemefen. ^a§ führte fie njeiter: Dberlin f)jrad) nod) üon

t)en Seuten im (SJebirge, öon 2JJäb(i)en, bie ha^ SBaffer

unb SKetall unter ber (Srbe fül^lten, oon SJiännern, bie

auf mand)en S3ergl)öl)en angefagt mürben unb mit einem

©cifte rängen; er fagte i^m aud^, mie er einmal im (SJe^

birg burd) ha§ 6d)auen in ein leeret tiefet $8ergmaffer

in eine 9lrt Oon (Somnambulismus oerfe^t morben fei.

Seng fagte, ha^ ber ©eift beS SSafferS über xijxi gefommen

fei, ha^ er bann ettva^ oon feinem eigentümlid)en 6ein

em^funben :^ätte. ©r ful^r meiter fort: ^ie einfa(f)fte,

reinfte 9^atur ^inge am nädiften mit ber elementarifd)en

gufammen; je feiner ber SJlenfd) geiftig fül)lt unb lebt,

um fo abgeftum|)fter mürbe biefer elementarifd)e Sinn;

er tjolte il)n ni(i)t für einen :^ol|en 3#ö^^r ^^ f^^ ^^*
felbftänbig genug, aber er meine, eS muffe ein unenb»»

lid)e§ SBonnegefü^l fein, fo bon bem eigentümlich)en

2ehen jeber gorm berü^^rt gu merben, für ©efteine, Me^

talle, SESaffer unb ^flangen eine Seele gu 1:)aben, fo
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trautnarttg iebe^ SSefen in ber ^atux in fid) aufgune^^men,

tt)ie bte S5tumen mit bem 3u- unb ^hm^men beg SJlon-

be§ bie £uft.

©r f:prarf) fid) felbft tüeiter au^: n)ie in altem eine un-

augf|)red)lid^e Harmonie, ein 2:on, eine ©eligfeit fei, bie

in ben :^ö:^eren formen mit metjx Drganen au§ fic^ ^er-

auggtiffc, tönte, auffaßte unb bafür aber auc^ um fo

tiefer affigiert n:)ürbe ; n)ie in ben niebrigen f^ormen alle^

gurüdgebrängter, befd)rän!ter, bafür aber aud) bie 9f^u:^e

in fid) größer fei. ©r Verfolgte ba§ nod) tüeiter. Dberlin

brad) eg ab, e§ füt)rte it)n gu n>eit t)on feiner einfad^en

5{rt ab. ©in anbermal geigte it)m Dberlin garbentäfel-

d)en, er fe^te il)m au§einanber, in tüeld^er 93egte^ung

jebe garbe mit bem SJ^enfd^en ftänbe; er biadjit gtüölf

5I:poftel Ijeraug, beren jeber burc^ eine ^arbe re|3räfen»

tiert toürbe. Seng faßte ba§ auf, er f^ann bie (Badje

meiter, !am in ängftlic^e Sräume, unb fing an, toie ©til-

ling, bie ^l^oM^^fe gu lefen, unb la§ biel in ber S3ibet.

Um biefe Seit !am taufmann mit feiner SSraut in§

@teintal. Sengen tüar anfangt \)a§> gufammentreffen un=

angene'^m; er tjatte fid) fo ein $lä|c^en gured)tgemad)t,

ba^ bißchen 9^u^e trar il)m fo foftbar — unb je|t !am

il)m jemanb entgegen, ber 'itjxi an fo tiieleg erinnerte, mit

bem er f:pred)en, reben mußte, ber feine SSer:^ältniffe

fannte. Dberlin mußte bon allem nic^tg; er Ijatte i^n

aufgenommen, ge:|3flegt; er fa^ e§> aU eine 6d^idung

(Botte§, ber ben llnglüdlid)en il)m gugefanbt l)ätte, er

liebte i:^n l)erglid). 5lud) n?ar e§ allen nottoenbig, ha^ er

ba mar; er gel)örte gu il)nen, aU märe er fc^on längft ta,
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unb niemanb ftug, wöijtt er gefommen unh tt)o^in er

qeijen trerbe.

Über Xi'iä) tvax Senj tuieber in guter (Stimmung: man

fl^rad) üon Literatur, er toar auf feinem Qiebiete. ®ie

ibeaftftif(i)e ^eriobe fing bamal^ an; Kaufmann iüar ein

3lnl^änger babon, Sen§ h)iberf^rad) ^eftig. (Sr fagte: ®ie

^irf)ter, üon benen man fage, fie geben bie SSir!tirf)!eit,

l^ätten aud) feine 5I^nung babon; bod) feien fie immer

noä) erträglid)er aU bie, njeld^e bie 3Sir!lid)feit berflären

hjollten. ©r fagte: ®er liebe &ott Ijat bie SSelt tüo:^! ge*

ma(i)t, it)ie fie fein foH, unb mir fönnen mo!)I nid)t ma§

Seffere^ flecffen ; unfer einjigeg S3eftreben foll fein, i:^m

ein menig na(i)§ufd)affen. gi^ Verlange in allem — Se^

ben, aJlöglid^feit be§ ^afein^, unb bann ift'g gut; mir

l)aben bann nid)t gu fragen, ob e^ fd)ön, ob e§ ^äglid^

ift. ^a§ ®efül)l, bag trag gefc^affen fei, Seben ^be, ftel^e

über biefen beiben unb fei ba§ einzige Kriterium in

^nftfad)en. Übrigen^ begegne e§> un§ nur feiten: in

6^a!efpeare finben mir e^, unb in ben SSolBliebern tönt

eg einem gan§, in ©oef^e manchmal entgegen; alle§

übrige fann man in§ geuer merfen. ^ie £eute !önnen

aud) feinen ^unb^ftall geid)nen. SDa mollte man ibeali^

ftifdie ©eftalten, aber alle^, ma§ iö) babon gefeiten, finb

^ol^puppen. 2)iefer gbeali^mu^ ift bie f(^mä^lici)fte ^er*

a(f)tung ber menf(i)litfien S^iatur. Man berfuc^e e§ einmal

unb fenfe fid) in ha^» Seben be§ ©eringften unb gebe e§

mieber in hen 3udungen, ben ^nbeutungen, bem gangen

feinen, faum bemerften SRienenf^jiel; er ptte bergleic^eh

berfud^t im „§ofmeifter" unb ben „©olbaten". (S^ finb
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bie profatfduften 9JJen|rf)en unter ber ©onne; aber bie

ö^efüf)lgaber ift in faft allen Wen\&jen gleich, nur ift bie

§üne ntetir ober rt)eniger bid)t, burd) bie fie bred)en muß.

2)?an mug nur 5lug unb D'^ren bafür ^aben. 2öie irf)

geftem neben am %al !)inaufging, fa^ idf) auf einem

©teine §h)ei SD^äbrf)en fi|en: bie eine banb i:^re §aare

auf, bie anbre !)alf it|r; unb t)a§ golbne §aar !)ing l^erab,

unb ein ernfte§ blei(f)e0 ®efi(f)t, unb boc^ fo jung, unb

bie fcfitüarje 5trac£)t, unb bie anbre fo forgfam bemü:^t.

^ie fcf)önften, innigften Silber ber altbeutf(i)en (5d)ule

geben !aum eine Sl^nung babon. SO^an mö(i)te mand)mal

ein aiJebufen'^au^t fein, um fo eine ®ru:ppe in (Stein

bertranbeln gu fönnen, unb ben Seuten gu rufen, ©ie

ftanben auf, bie fd^öne ^ru^:pe mar gerftört; aber ujie

fie fo ^inabftiegen, gn)ifcE)en ben Reifen, toar e§ lieber

ein anbere^ S3ilb. ^ie fdjönften 95ilber, bie fcf)hjenenbften

2;öne gru^3pieren, löfen fi(f) auf.

9^ur ein§ bleibt: eine unenblidie ©cf)önl)eit, bie au§

einer %otm in bie anbre tritt, ett)ig aufgeblättert, un*

beränbert. SO^an !ann fie aber freiließ nid)t immer feft-

l)alten unb in 5IRufeen ftellen unb auf S^oten jiel)en, unb

bann alt unb jung l)erbeirufen, unb bie 93uben unb OTen
barüber rabotieren unb fi(f) entlüden laffen. Wan mug
bie 9}lenfd^l|eit lieben, um in ha§ eigentümliche SSefen

iebe§ einzubringen; e§ barf einem feiner gu gering, feiner

^u l^äglic^ fein, erft bann fann man fie berfte^en; ha§

unbebeutenbfte ©efid^t ma(f)t einen tiefem (Sinbrud aB
bie bloße ©m|)finbung be§ ©diönen, unb man fann bie

©eftalten an§ fid) heraustreten laffen, o'^ne ettt)a§ bom
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jern ]^meingu!o:pieren, iro einem fein Seben, feine

Whi^Mn, fein $ul^ entgegenfc]^h)int unb po(i)t

Kaufmann n)arf it)m bor, ha^ er in ber 2BirfIid)feit

bod) feine 2:t)pen für einen "äpoU öon $8elt)ebere ober

eine 9ftaffaelifc]^e 3)Zabonna finben toürbe. 2Ba§ liegt

baran, berfe|te er; id) mug gefteljen, id) fül^Ie ntid) babei

fel)r tot. SSenn iä) in mir orbeite, fann ic^ aud) tro:^! toag

hahei füllten, aber id^ tue t>a§ $8efte baran. 2) er ^id)ter

unb S3ilbenbe ift mir ber liebfte, ber mir bie Statur am
mirflid^ften gibt, fo ha^ id^ über feinem ©ebilb füt)le;

alle^ übrige ftört mid). ®ie '^onänbifd)en SJlaler finb mir

lieber al^ bie italienifd)en, fie finb aud) bie einzigen fog-

lid^en. 3d^ fenne nur §mei S3ilber, unb gmar bon S^ieber-

länbern, bie mir einen ©inbrud gemad)t l^ätten, toie ba§

9^eue Seftament: ha^ eine ift, id) meig nid)t bon wem,

S^riftu^ unb hie jünger üon @mmau§. SBenn man fo

lieft, mie bie Singer I)inau§gingen, e§ liegt gleid^ bie

gange 9^atur in hen paat SSorten. @§ ift ein trüber, bäm==

mernber 5lbenb, ein einförmiger roter (Streifen am $ori*

gont, l^albfinfter auf ber (Straße; ha fommt ein Hube*

fannter gu il)nen, fie f^red)en, er brid^t ha§ S3rot; ha

erfennen fie i:^n, in einfad^^menfd)lid)er 5lrt, unb bie

göttlid)4eibenben güge reben il^nen beutlic^, unb fie er*

fd)reden, benn e§ ift finfter gehjorben, unb e^ tritt fie

etma^ Unbegreiflid)e§ an; aber e§ ift fein gef^enftifd)e§

©rauen, e^ ift, mie menn einem ein geliebter ^oter in

ber Dämmerung in ber alten 5lrt entgegenträte: fo ift

ba§ S3ilb mit bem einförmigen, bräunlid^en Son barüber,

bem trüben ftillen Slbenb. ^ann ein anbere§: ©ine grau
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fi^t in il)rer tammer, ba§ Ö5ebetbu(^ in ber §anb. ©^ ift

fonntäglicE) aufge;pu^t, ber ©anb geftreut, [o ^eimlid^ rein

unb morm. ^ie grau l)at nidjt jur ^irdje gefonnt, unb

fte t)errid)tet bie Stnbacf)! gu §au§; ha^ genfter ift offen,

fie fi^t barnad) tjingemanbt, unb e§ ift, aU fdjmebten gu

bem genfter über bie tüeite ebne Sanbfdiaft bie ®lodEen==

töne Don bem ^orfe l)erein unb ber^attet ber ©ang ber

na:^en ßJemeinbe au§ ber ^r(f)e ^cx, unb bie grau lieft

hen Sejt nad).

3n ber ^Irt f:prad) er meiter; man t)ord)te auf, e§ traf

bietet, ©r n)ar rot geworben über bem O^eben, unb halh

läd)etnb, balb ernft fd)üttelte er bie blonben Soden, ©r

l)atte fid) gang oergeffen.

9^a(^ bem offen na!)m it)n Kaufmann beifeite. (5r i)atte

93riefe bon Sengend SSater erijalten, fein ©o^^n follte gu-

rüd, i'^n unterftü^en. Kaufmann fagte i^m, mie er fein

Seben :^ier berfdjieubre, unnü^ öerliere, er fotle fic^ ein

3tel fteden, unb bergleidjen me^r. Seng fuf)r i^n an:

„§ier n)eg, n)eg? nad) ^an^? Soll Serben bort? ^u
toei^t, id) fann e§ nirgenbg au§l)alten al§ ha f)erum, in

ber ©egenb. SSenn id) nid)t mand^mal auf einen S3erg

fönnte unb bie ©egenb feigen fönnte, unb bann toieber

I)erunter in^ §au§, burd) ben ©arten gel)n unb gum gen*

fter l^ineinfe'fin — id) toürbe toll! toIU Sagt mid) bod) in

^nlje ! 9fJur ein bigd^en 'tRiitje je^t, wo e§ mir ein föenig

h)ol}I tüirb ! 2öeg, loeg? gd) berfte'^e ba§ nid)t, mit ben

gnjei Söorten ift bie SSelt üer:^ungt. geber f)at ma^ nötig;

ttjenn er rul)en fann, ma^ fönnt^ er me^^r l^aben ! gmmer
fteigen, ringen unb fo in C5n)ig!eit alleg, tva§> ber 3Iugen-
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blic! qiht, tüegtüerfen unb immer barben, um einmal gu

genießen! dürften, iüä^renb einem ^elle Quellen über

ben SBeg fi^ringen ! ©^ ift mir je^t erträglich, unb ha tviil

id) bleiben. Söarum? marum? (&hen meil e^ mir tüoi)l ift.

200^ hjill mein SSater? ^ann er me^r geben? Unmöglich)

!

Qa^t micl^ in 'dlväjel" — (5r tourbe ^eftig; Kaufmann
ging, Senj mar berftimmt.

5(m folgenben 2^ag mollte Kaufmann meg. (Sr berebete

Dberlin, mit i^m in hie ®d)mei§ §u gel)en. SDer SSunfc^,

Saöater, hen er längft burd) SSriefe fannte, auc^ ;perfön*

lidf) fennenjulernen, beftimmte il)n. ©r fagte e§ gu. 3Jlan

mugte einen Stag länger megen ber gurüftungen märten.

Senj fiel ha§> aufg ^er^^. ®r l)atte, um feiner unenblid^en

Qual log §u merben, fid) ängftlid) an alle§ geflammert;

er fül)lte in einzelnen 5(ugenbliden tief, mie er fid) alle^

nur 3ured)tmad)e ; er ging mit fid) um mie mit einem

fronfen ^inbe. Wandle ©ebanfen, mäd)tige ©efül)le

mürbe er nur mit ber größten 5lngft lo^ ; ha trieb e§ il)n

mteber mit unenblidier ©emalt barauf, er gitterte, ha^

§aar fträubte i^m faft, big er eg in ber ungel^euerften

5lnf|3annung erfd}ö^fte. ©r rettete fid) in eine (^eftalt,

bie il)m immer bor klugen fd)mebte, iinh in Dberlin;

feine SBorte, fein ®efid)t taten if)m unenblid) mol)l. ©o
fal) er mit SIngft feiner ^breife entgegen.

(£§ mar Sengen un^^eimlid), je|t allein im §oufe gu

bleiben, ^ag Söetter mar milbe gemorben: er befd)lo6,

Dberlin gu begleiten, ing ©ebirg. ^(uf ber anbern ©eite,

mo bie Säler fid) in hie (5bne ausliefen, trennten fie fid^.

(Sr ging allein gurüd. ©r burc^ftric^ ha§> ©ebirg in ber-
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fd)tebenen 9iid)tungen. SBreite gläc^en gogen fiel) in bie

%äiex t)erab, tüenig 3[öalb, ni(i)t§ al§ gewaltige Sinien

unb tüeiter :^inau§ bie treite, rauc£)enbe ©bne; in berSuft

ein gemaltige^ 2öet)en, nirgenb^ eine @^ur bon 9}?en-

f(i)en, al§ i)ie unb ba eine öerlaffene ^üttt, n)o bie Ritten

ben ©ommer gubrad)ten, an ben 5lbf)ängen gelernt. (£r

h)urbe füll, bielleicfit faft träumenb: e§> üerf^molj i:^m

alle^ in eine 5}inie, wie eine fteigenbe unb finfenbe Söelle,

gtüifd^en ^immel unb @rbe; e§ tvai xtjxn, aB läge er an

einem unenblid^en Weti, ba§ leife auf unb ab hjogte.

3Jland)mal fag er; bann ging er n)ieber, aber langfam

träumenb. ©r fud)te feinen ^eg.

©g n)ar finftrer 5lbenb, alg er an eine bewohnte §ütte

fam, im 5lbt)ang nad) bem ©teintal. ^ie Sure irar ber-

fd^loffen; er ging an§ genfter, burtf) ha^ ein Sidjtfd^im-

mer fiel, ©ine Sam^e erl)ellte faft nur einen 55un!t: i^r

Si(f)t fiel auf ^a^ blei(f)e ®eficf)t eine§ 9J^äbcf)en§, ha^

mit ^alb geöffneten Slugen, leife hie ßi:ppen bewegenb,

ba'^inter ru^te. SSeiter Ujeg im ^unfel faß ein alte^ SSeib,

ba§ mit f(f)narrenber ©timme au§ einem ©efangbud)

fang. 9?a(f) langem ^lo^fen öffnete fie; fie n^ar I)alb taub,

©ie trug Senj einiget offen auf unb me§> il^m eine

(Sd)lafftelle an, ttiobei fie beftänbig il)r Sieb fortfang.

®a0 Wlat>(i)en Ijaite fid^ nid)t gerü:^rt. einige Qeit barauf

!am ein Wlann l)erein; er tvai lang unb ^ager, ©puren

bon grauen paaren, mit unrul)igem, bermirrtem Q^e-

fid)t. (Sr trat gum 3Räbd)en, fie gudte auf unb irurbe un-

rul)ig. ©r nal)m ein getrodnete^ ^raut bon ber SSanb

unb legte il)r hie ^Blätter auf bie §anb, fo ha^ fie rul)iger
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mürbe unb öerftänb(idf)e SSorte in langjam ^ieljm'Oen,

burc^fd)neibenben Xömn fummte. ®r ex^äfjlte, tüie er

eine (Stimme im öiebirge gel^ört unb bann über ben

S^älern ein SSetterleud^ten gefe:^en Ijahe; aud) f}dbe e^

i:^n angefaßt, unb er Ijobe bamit gerungen tt)ie 3a!ob.

@r hJarf \id) nieber unb hetett leife mit S^brunft, toäl}^

renb bie ^ranfe in einem (angfam §ie^enben, leife öer*

^allenben Son fang, ^ann gab er fid) gur fRnt^e.

Sen§ fc^tummerte träumenb ein, unb bann l^örte er im

(Sd)laf, Ujie bie Ui)r :pic!te. %uxä) ba§ teife (Singen be^

Wat)<i)en§ unb bie ©timme ber eilten sugleid^ tönte ba^

©aufen beg SBinbe^, halb näl^er, balb ferner, unb ber

balb l^elle, halt Derl)ünte SJionb h)arf fein tt)ec!)felnbeg

Sid)t traumartig in bie ©tube. ©inmal rtjurben bie Xönt

(auter, ha^ äJJäbd^en rebete beutlid^ unb beftimmt: fie

fagte, wie auf ber Mppe gegenüber eine tird^e ftel^e.

Sen§ \at) auf, unb fie faß mit tpeitgeöffneten klugen auf-

redet hinter bem 5lifd), unb ber SJJonb h)arf fein ftilleö

fiid)t auf i^re 3^9^/ öt)n benen ein unf)eimiici)er ©lang

§u ftrat)Ien fc^ien; gugleic^ f(i)narrte bie 5((te, unb über

biefem SSed)feln unb ©infen be^ Sirf)t§, ben S^önen unb

(Stimmen fc£)üef enblid) Senj tief ein.

@r ern)ad)te frü:^. 3« ber bämmernben Stube fdf)ltef

alte^, aud^ ha§ 9Jiäb(f)en mar rul)ig gemorben. Sie lag

§urüdtgelef)nt, hk §änbe gefaltet unter ber Un!en SBange

;

t)a§> ©eifter^afte au^ itjxen 3ügen mar t)erftf)munben, fie

^atte je^t einen ^u^brud unbefdireiblid^en Seiben^. @r

trat an^ genfter unb öffnete e^, bie Mte äJiorgenluft

fc^lug it)m entgegen, ^ag §aug lag am ©nbe eine^ frf)ma-
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len, tiefen Sale^, ha§> fid) nad) Dften öffnete; rote ©tral)-

len fdjoffen burc!) hen grauen 9J^üröen^immel in ba§

bämmernbe Xa\, ha§> im n)eif3en Sflaucf) lag, unb funfetten

om grauen ©eftein unb trafen in bie genfter ber glitten.

2)er SD^ann ermac^te. ©eine ^ugen trafen auf ein er-

leuchtet 93ilb an ber SBanb, fie ri(f)teten fid^ feft unb ftarr

barauf; nun fing er an, bie Sippen gu benjegen, unb

betete leife, bann taut unb immer lauter. S^bem lamen

Seute gur ^ütte :^erein, fie tüarfen fi(^ fditneigenb nieber.

®a§ 9JZäbd)en lag in gudungen, bie '^llte fd)narrte i:^r

Sieb unb plauberte mit ben 5f?ad^barn. ^ie Seute er=

§äpen Senden, ber Wann fei tior langer 3cit in bie ®e-

genb gefommen, man m\\e nid^t mol)er ; er ftel)e im 9ftuf

eine§ geiligen, er fel)e ba§ 2Saffer unter ber ©rbe unb

fönne ©eifter befc^mören, unb man mallfalire gu il)m.

Senj erfuljr gugleid), bag er tDeiter öom ©teintal ab-

gefommen; er ging n»eg mit einigen golg^auern, bie in

bie ©egenb gingen. (S§ tat i^m ino^l, ©efellfi^aft ^u fin=

hen; e§ mar i:^m je^t unl)eimlid) mit bem gemaltigen

ajlenfdien, öon bem e§ i:^m mani^mal mar, al§ rebe er in

entfe|lid)en 3:önen. 'äud) fürd)tete er fid) öor fid) felbft

in ber ©infamfeit.

(Bx tarn I)eim. ®od) l)atte bie öerfloffene 9^ad)t einen

gemaltigen ©inbrud auf il)n gemad)t. ®ie Sßelt mar il)m

l)elle gemefen, unb er fpürte an fic^ ein Sflegen unb SSim-

mein nad) einem 5Ibgrunb, gu bem i'^n eine unerbittliche

©emalt ^inrig. ©r mül)lte ie^t in fid). ©r aß menig; l)albe

9^äd)te im (äehet unb fieberhaften 2:räumen. (Sin ge=

maltfame^ drängen, unb bann erfd)öpft gurüdgefc^la-
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gen ; er lag in ben l^eigeften Plänen. Unb bann befam er

|)(öyi(f) eine ©tärfe unb ert)ob fid) falt unb glei(i)güttig

;

feine S;ränen tüaren itjm bann tvk @i§, er mußte la(f)en.

.3e I)öi)er er fid) aufriß, befto tiefer ftürjte er l^inunter.

5ine§ ftrömte lieber sufammen. 5lf)nungen bon feinem

alten ,8uftanbe burd)§udten it)n unb tüarfen (Streiflid)ter

in ba§ trüfte ßI)ao§ feinet ©eifte^.

^e^ XaQ§ faß er gett)öi)nlid) unten im gimmer. Ma^
bame Dberlin ging ah unb §u; er 3eid)nete, malte, Ia§,

griff nad) jeber S^^ftreuung, alleg l^aftig bon einem gum

anbern. ^od) fd)loß er fid) jcfet befonber^ an Tlahame

Oberlin an, h)enn fie fo bafaß, t)a§ fd)n)ar§e ©efangbud)

bor fid), neben eine ^flange, im S^w^^t gebogen, ha§

jüngfte ^inb 3n)ifd^en hen £nien ; aud) mad)te er fid^ öiet

mit bem ^inbe gu tun. @o faß er einmal, ha mürbe il^m

ängftlid), er f:prang auf, ging auf unb ab. ^ie ^üre f)alb

offen — ha ^örte er bie SJ^agb fingen, erft unberftänb-

lid), bann !amen bie SSorte:

5Iuf biefer Sßelt ^ah id) fein greub,

3d) t)ab mein <Bd:)a^ unb ber ift njeit.

^ag fiel auf i:^n, er berging faft unter hen Sönen. ^a^
bame Dberlin fal) il)n an. ©r faßte fid) ein §er§, er fonnte

nid)t mel)r fd)n)eigen, er mußte baöon f|)rec^en. „^efte

SJlabame Dberlin, fönnen (Sie mir nid)t fagen, n)a§ ba§

grauen^immer mad)t, beffen ©c^idfal mir fo §entner^

fd)n)er auf bem ^erjen liegt?" — „5lber §err Seng, id)

hjeiß öon nid)t§."

@r fc^toieg bann n)ieber unb ging l)aftig im ^itnmer auf

unb ah; bann fing er tüieber an: „6el)n Sie, id^ n?ill
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ge{)en; &ott, (Sie finb nod) bie einjigen 3Jienfd)en, h?o

id)'g au^ljalten fönnte, unb bod) — bod), id) mug tüeg,

§u tf)r — aber icf) fann ntc^t, id) barf nid)t." — för tüar

i^eftig betpegt unb ging t)inau^.

©egen 5Ibenb !am Seng njieber, eg bäntmerte in ber

©tube; er Je^te fid) neben SJZabame Dberlin. „Se^^n

©ie/' fing er lieber an, „njenn fie fo burc^g 3^"^"^^^^

ging unb fo Ijalb für fid) allein fang, unb jeber %i\tt war

eine 3}lufi!, e§ n^ar fo eine ®lüdfelig!eit in il)r, unb ha§>

ftröntte in mid) über; id) tüar immer ru^ig, ttjenn id) fie

anfa:^ ober fie fo ben ^o\>\ an mid) le^^nte, unb ©ott!

©Ott — id) n?ar fd)on lange nid^t me:^r rul)ig . . . ®an§

^nb; e§ n^ar, aB n^är i:^r bie äßelt gu toeit: fie gog fic^

fo in fid^ gurüd, fie fud)te \)a^ engfte ^lä|d)en im gangen

§au§, unb ba fag fie, al§ märe i:^re gange ©eligleit nur

in einem fleinen $un!t, unb bann mar mir'^ auc^ fo;

mie ein Äinb Ijätit id) bann fpielen fönnen. 3e^t ift e§

mir fo eng, fo eng ! 'Sel)n Sie, e^ ift mir mand)mal, aB

ftieg id) mit ben Rauben an ben §immel; o id) erftide!

eg ift mir ^aM oft, afö fül)lt id) p:^^fifd)en (5d)merä, ba

in ber linfen (Seite, im Slrm, womit id) fie fonft fagte.

2)od) !ann id) fie mir nic^t me^r öorftellen, t)a^ SSilb läuft

mir fort, unb bie§ martert mid) ; nur wenn e§ mir mand)=

mal gang l)ell wirb, fo ift mir Wieber red)t wo:^l." — ©r

f|3ra^ f^äter nod) oft mit 3)kbame Dberlin baOon, aber

meift in abgebrochenen ©ä^en; fie wußte wenig gu ant-

worten, bod) tat e§ il)m wo:^l.

Unterbeffen ging e§ fort mit feinen religiöfen Duale»

reien. 3e leerer, je fälter, je fterbenber er fid^ innerlid)
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\ut)Ue, befto mei)r brangte e§ xi)n, eine ®Iut in fidf) gu

mecfen ; e^ famen itjxn Erinnerungen an bie 3^^^^^^/ ^o
alleg in il^m fic^ brängte, mo er unter all feinen @m|)*

finbungen !eud)te. Unb je^t fo tot! ©r bergtüeifelte an

fid) felbft ; bann wai\ er fid) nieber, er rang bie §änbe,

er rü:^rte alleg in fid) auf — aber tot ! tot ! 2)ann flel^te

er, (55ott möge ein 3eid)en an it)m tun; bann tüü^lte er

in fid), faftete, lag träumenb am 33oben.

3(m 3. §ornung l)örte er, ein Äinb in gouba^ fei ge*

ftorben, [ha^ grieberüe l)ie6] ; er fafste e§ auf mie eine

fije Sbee. Er 30g fid) in fein 3inin^er unb faftete einen

2:ag. 51m 4. trat er l^lö^id) in§ 3^"^^^^ 3" WaOaxm
Dberlin; er Ijatte fid^ t)a§> &e\id)t mit 5lfd)e befd)miert

unb forberte einen alten (Bad. (Sie erfd)ra!; man gab

il)m, tva§> er üerlangte. ©r n)idelte ben ©ad um fid), n)ie

ein SSügenber, unb fd)lug ben 2Beg nad) goubat) ein.

^ie 2ente im 3^ale haaren il)n fd^on gettjo^^nt ; man er^

gäl^lte fid) allerlei ©eltfameg Oon i^m. ©r !am in^ ^an§,

n)o "Oa^ ^inb lag. 2)ie Seute gingen gleid)gültig i^rem

®efd)äfte nad); man tvk^ i:^m eine Kammer: t>a§ Äinb

lag im .§embe auf ©tro:^, auf einem ^olgtifd).

Sen§ fd)auberte, n)ie er bie falten ©lieber berül)rte unb

bie l)albgeöffneten gläfemen 5(ugen fal). ^a§ Äinb fam

i^m fo oerlaffen Oor, unb er fid) fo allein unb einfam.

er marf fid) über bie Seid)e nieber. Xer Stob erfd)redte

i^n, ein l)eftiger ©c^merg fagte itjxi an: biefe 3^9^/ biefeg

ftille (53efid)t follte Oermefen — er n)arf fid) nieber; er

betete mit allem gammer ber ^er3n)eiflung, bafs &ott

ein3eid)en an i^m tue unb "Oa^- Äinb beleben möge, ttjie er
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fdjmad^ unb unglüdttid^ fei ; bann fan! er ^an^ in fic£) unb

tollte all feinen Söillen auf einen $un!t. <3o fag et lange

ftarr. ^ann ettjoh er ficf) unb fagte bie §änbe beg ^nbe§
unb fijrac^ laut unb feft : „(Stelle auf unb tüanble l" W)ex bie

SBänbe l^allten i'^m nüd)tem ben %on nad), bag e§ ju f;pot-

ten fd)ien, unb bie Seicf)e blieb !alt. ^a [türmte er ^alb tPo^n==

finnig nieber; bann jagte e^ il^n auf, :^inau^ in^ ©ebirg.

SSolfen gogen rafd) über ben SD^onb ; balb alle^ im gin-

ftern, balb geigten fie bie nebelhaft öerfd^tüinbenbe Sanb-

fdiaft im SKonbfdfiein. ©r rannte auf unb ah. gn feiner

SBruft mar ein Striumptigefang ber ^ölle. ^er Söinb !Iang

mie ein ^itanenlieb. ©§ mar i^m, aU !önne er eine un*

gel^eure gauft i)inauf in ben §immel ballen unb ßJott

l)erbeireigen unb gmif(i)en feinen SBolfen f(i)leifen; al^

fönnte er hie SBelt mit ben 3ö^"en jermalmen unb fie

bem (Sdiöpfer in^ ®efid£)t freien; er f(i)mur, er läfterte.

@o !am er auf bie §ö^e be^ ©ebirge^, unb ha^ ungemiffe

Sic£)t heijnte fidf) l^inunter, mo bie meinen ©teinmaffen

lagen, unb ber §immel mar ein bumme^ blauet Slug,

unb ber SD^onb ftanb gang läcf)erlic^ brin, einfältig. Seng

mußte laut ladf)en, unb mit bem Sad^en griff ber Sltl^ei^-

mu§ in i:^n unb fagte il^n gang ficf)er unb rul^ig unb feft.

(£r mußte nid)t mel)r, ma^ i^n öor^in fo bemegt ^atte, e^

fror il)n ; er badjte, er tüolle je^t gu S3ette gel^n, unb er

ging !alt unb unerfc^ütterlirf) burd) ha^ unl)eimli(f)e 2)un=

!el — eg mar i^m alle^ leer unb l)o% er mußte laufen

unb ging gu S3ette.

5lm folgenben 5^ag befiel xt)n ein großem ©rauen öor

feinem geftrigen Suftanb. @r ftanb nun am Slbgrunb, mo
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eine lüal^nfinnige Suft i^n trieb, immer tpieber f)inein*

§ufcf)auen unb fid^ biefe dual ju toieber^olen. ^ann ftei-

gerte fid^ {eine 5Ingft, bie (Sünbe miber ben ^eiligen

öJeift ftanb öor ifjm.

(Sinige Sage barauf !am Oberün avL§ ber (3ct)tDei5 §u*

rürf, biel früi)er, alg man e§ erwartet t)atte. Sen§ tt)ar bar*

über betroffen, ^od^ ttjurbe er f)eiter, al^ Dberlin il^m

t)on feinen greunben im (Slfag ergö^Ite. Dberlin ging

babei im 3ititmer t)in unb ^er unb padte an§, legte '^in.

^abei erjäl^Ite er öon ^feffel, \>a§ 2thtn eine§ £anb-

geiftlic^en glücflirf) preifenb. ^abei ermat)nte er i^n, fid)

in ben SBunfd) feinet SSater^ §u fügen, feinem S3erufe

gemäß §u leben, l)eimgu!el)ren. @r fagte itjxn: ,ßi)xe

Spater unb SJ^utter!" unb bergleic^en me!)r. Über bem

(^ef:präd) geriet Seng in l)eftige Unrul^e; er ftieg tiefe

Seufjer au§, S^ränen brangen itjm au§ ben 5(ugen, er

f:prad) abgebrod)en. „3a, id) ^att eg aber nic^t au§ ; n^ollen

©ie mid) öerftogen? tor in ginnen ift ber SSeg §u ®ott.

^od) mit mir ift'^ au^ ! 3d) bin obgefallen, öerbammt in

@tt)ig!eit, id) bin ber emige ^uhe." Dberlin fagte il)m,

bafür fei 3efu§ geftorben; er möge fic^ brünftig an üju

toenben, unh er njürbe teill)aben an feiner Q^nahe.

fien§ er^^ob ba§ §au^t, rang bie §änbe unb fagte:

„51d)! a6:)l göttlii^er 2;roft
—

". ^ann frug er ^lö^lid)

freunblid), tva^ ha^ grauengimmer mad)e. Dberlin fagte,

er miffe bon nid^t§, er molle il)m aber in allem l)elfen unb

raten; er muffe i^m aber Drt, Umftänbe unb ^erfon an=

geben, ©r antwortete nid)t§ me gebrod)ne SBorte: „5ld)

ift fie tot? Qeht fie nod)? ^er ©ngel ! ©ie liebte mid) —
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id) liebte fie, fie tDaf§> trürbig — o hex ßngel ! SSerflud^te

@iferjud)t, ic^ l)abe fie aufgeo:pfert — fie liebte nod) einen

onbem — id^ liebte fie, fie tüar'g irürbig — o gute SD^ut=

ter, aud) bie liebte mid) — id) bin euer 3}iürber !" Dberlin

üerfe|te: öielleid)t lebten alle biefe $erfonen nod^, t)iel*

leid)t bergnügt ; e§ möge fein, n)ie e§> föolle, fo fönne unb

n;)erbe ®ott, menn er fid) gu itjxn belehrt ):}ahen tvüxhe,

biefen ^erfonen auf fein ©ebet unb Slränen fo biel @ute§

ern^eifen, ha^ ber S^u^en, ben fie al^bann bon x^m l)ätten,

ben (Sd)aben, ben er il)nen gugefügt, t)ielteid)t über=

rt)iegen mürbe. 6r n^urbe borauf nad) unb nad) rul)iger

unb ging lieber an fein STcalen.

^en S'^ac^mittag lam er mieber. 5tuf ber lin!en ©djul-

ter l)atte er ein (Bind $el§ unb in ber ^anh ein SSünbel

©erten, bie man Dberlin nebft einem Briefe für Sen,^

mitgegeben 1:)atte. CSr reid)te Dberlin bie Herten mit bem

S3ege:^ren, er follte il}n bamit fd)lagen. Dberlin na'^m bie

Vierten au§ feiner §anb, brüdte il)m einige Mffe auf

ben Tlnnb unb fagte: bieg njären bie (Streid)e, bie er il)m

gu geben 1:)äite; er mödjte ru^ig fein, feine Bad^e mit

&ott allein au§mad)en, alle möglid)en ©(^läge mürben

feine einzige feiner ©ünben tilgen; bafür l)ätte 3efug

geforgt, §u bem mödjte er fid) menben. 6r ging.

S3eim S^Jac^teffen mar er mie gemöl^nlid) etma^ tief^

finnig. %od) fprad) er bon allerlei, aber mit ängftlid)er

§aft. Um äRittemad)t mürbe Dberlin burd) ein ©eräufd)

gemedft. Seng rannte burd) ben §of, rief mit l)ol)ler,

tjaxtex ©timme ben 9^amen grieberüe, mit äußerfter

(Sd)nelte, S^ermirrung unb ^er^meiflung au§gef|)rod)en

;

• 228 .



er ftürgte fid) bann in ben 99runnentrog, |)atf(^te bartn,

tüieber fjcxan^ unb f)erauf in fein gimmer, tt)ieber Ijer-

unter in hen S^rog, unb fo einigemal — enblid) rtjurbe er

ftill. ^ie SJJägbe, bie in ber ^inberftube unter i^m fc^lie-

fen, fagten, fie Ratten oft, infonberl^eit aber in felbiger

^Jiad)t, ein S3rummen ge!)ört, ba§ fie mit nid)t§ afö mit

bem Sone einer §aberpfeife §u t)ergleid)en müßten, ^iel^

leid)t tvai e^ fein SBinfeln, mit t)o^ter, fürd)terlid)er, ber=

gmeifelnber Stimme.

5(m folgenben 3Jlorgen !am Senj lange nid)t. ©nblid)

ging Dbertin 'hinauf in fein gintmer: er lag im ^ett ru^ig

unb unbertjeglid). Dberlin mußte lange fragen, e^e er

2lnttt?ort befam; enblid) fagte er: „ga, §err Pfarrer,

fe^en Sie, bie Sangemeile ! bie Sangemeite ! o, fo lang*

meilig! gcf) meiß gar nid)t mel^r, ma§ id) fagen foll; ic^

l)abe fc^on allerlei giguren an bie 3Sanb ge§eid)net."

Dberlin fagte i:^m, er möge fid) gu ©ott menben; ba

lachte er unb fagte: „ga, menn ic^ fo glüdlid) märe mie

©ie, einen fo be:^aglid)en g^itöertreib aufjufinben, ja,

man fönnte fid) bie geit f^on fo auffüllen. 5(lleg au^

äJlüßiggang. '2)enn bie meiften beten au§ Sangemeile,

hie anbern berlieben fic^ au^ Sangemeile, bie britten

finb tugenb^aft, bie üierten lafterl)aft, unb ic^ gar nid)t§,

gar nid)t§, id) mag mid) ni^t einmal umbringen: e^ ift

§u langmeilig!

D ©Ott! in beineg Sid)te^ SSelle,

3n beineg glü^nben 90^ittog§ §elle,

©inb meine 5(ugen munb gemacht.

SSirb e§ benn niemals mieber 'ifla6:)t?"

, 229 .



Dbcriin blidte il^n untrinig an unb trollte gel)en. fieng

^uf(f)te itjxn nacf), unb inbent er it^n mit un^eimltd)en

klugen anfal): „<Bet}n «Sie, je^t !ommt mir bocf) trag ein,

trenn icf) nur unterf(i)eiben fönnte, ob iä) träume ober

n)arf)e
; fel)n ©ie, ha^ tft feljr trid)tig, trir trollen e§ unter-

fu(i)en" — er ]^ufrf)te bann trieber in§ ^eit

2)en 9f?a(i)mittag trollte Dberlin in ber ^atje einen 93e*

fuc^ macf)en; feine grau trar fcE)on fort, ©r mar im S3e-

griff tregjugel)en, al^ e^ an feine Sure !lo:pfte unb Seng

^ereintrat mit Oormärt^ gebogenem Seib, nieberträrt^

pngenbem ^aupt, t)a§ @efi(i)t über unb über unb \)a§>

0eib :^ie unb ba mit Stf^e beftreut, mit ber redeten §anb

ben linfen 5lrm l)altenb. (5r hat Dberlin, il)m ben 5lrm

§u äiel)en: er l)ätte il)n Oerrenft, er ^tte fid) t)om genfter

lieruntergeftürjt; treil e§ aber nientanb gefe^en, trolle er

eg aucf) niemanb fagen. Dberlin erfdjra! ^eftig, boc^ fagte

er mä)t§ ; er tat, trag Seng begel)rte. Si^Ö^^^ fd)rieb er

an ben 6d)ulmeifter [(Sebaflian ©dieibecfer] t)on 93elle*

foffe, er möge ^^erunterfommen, unb gab il)m gnftru!-

tionen. ^ann ritt er treg.

^er Wann tarn. Seng t^atte \t)n fd)on oft gefel)en unb

ijatte fid) an il)n attad)iert. (Er tat, aB l^ätte er mit Dber-

lin ettrag reben trollen, trollte bann trieber treg. Seng

hat itjn gu bleiben, unb fo blieben fie beifammen. Seng

f(i)lug nod) einen ©;pagiergang nad) goubat) bor. ©r he-

fud)te bag ®rab beg tinbeg, bag er l)atte ertreden trollen,

fniete gu t)erfd)iebenen SD^alen nieber, fügte bie ßrbe beg

©rabeg, fd)ien betenb, bod) mit groger SSermirrung, rig

ettoa^ t)on ber auf bem @rab ftel^enben ^rone ah, aU



ein 3(nben!en, ging irieber jurüd natf) '^althad), tet^ite

ttjieber um, unb ©eboftian mit. S3alb ging er langfam

unb üagte über groge ©(^mädfje in ben ©liebern, bann

ging er mit berjtüeifeinber 8cf)neIIig!eit ; hie Sanbf(i)aft

beängftigte i^n, fie tvax fo eng, ha^ er an alte^ ju ftogen

für(i)tete. ©in unbefrf)reibli(i)e^ ®efül)I be^ SO^igbe^ageng

befiel il^n; fein S3egleiter njarb i{)m enblidf) läftig, aud^

mo(i)te er feine 5Ibfi(i|t erraten unb fud£)te 3JJitteI, if)n gu

entfernen. Sebaftian f(i)ien i:^m noc£)§ugeben, fanb aber

l^eimlid) 9D^itteI, feinen SBruber bon ber ®efat)r ju be^

na(i)rirf)tigen, unb nun t)atte Seng gmei Sluffel^er ftatt

einen. (5r jog fie tt)a(fer f)erum; enblid^ ging er nad)

Söalbbadf) gurürf, unb ha fie nal)e am ^orfe njaren, feierte

er tvie ein S3IiJ mieber um unb f^rang ftjie ein |)irfd)

gen gouba^ gurüdf. ^ie SJlänner fegten it)m nad). ^t^bem

fie if)n in goubat) fud^ten, famen jhjei Krämer unb er==

§äl)Iten il^nen, man fjäüe in einem §aufe einen gremben

gebunben, ber fid) für einen ajJörber ausgäbe, ber aber

getrig fein 5[Rörber fein fönne. Sie liefen in bie^ §aug

unb fanben e^ fo. ©in junger 9Jlenfd) f)atte itjn, auf fein

ungeftüme^ bringen, in ber 5lngft gebunben. ©ie banben

il)n Io§ unb brad^ten ii)n glüdflid^ nad^ SSalbbad), ttjo^^in

Dberlin inbeffen mit feiner grau jurüdgefommen toat.

©r faf) öertüirrt au§. ^a er aber merfte, bag er liebreid)

unb freunblid) empfangen mürbe, befam er tt)ieber 50^ut;

fein ©efid^t öeränberte fidf) t)orteiIf)aft, er hanlte feinen

beiben ^Begleitern freunblid) unb järtlid^, unb ber 3lbenb

ging rut)ig f)erum. Dberlin hat if)n inftönbig, nidt)t met)r

gu baben, bie 3^ad)t rui)ig im 93ette gu bleiben, unb wenn
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er nid^t j'd)lafen !önnc, fiel) mit (3ott ^u unter{)Qlten. (5r

berf^racl)'^ unb tat e§ \o bie folgenbe 9^ac^t; bie SD^ägbe

I)örten H)n faft bie gange ^ad)t l)inbur(^ beten.

^en folgenben 9J?orgen fam er mit bergnügter SJiiene

ouf Dberling 3^^^^^- 9^cid^bem fie berfdjiebeneg ge-

f^roc^en fjatten, fagte er mit au§nel)menber greunblid)-

feit: „Siebfter §err Pfarrer, ha§ grauengimmer, ttjobon

tc^ 3:^nen fagte, ift geftorben, ja geftorben — ber C5ngel
!"

— „2Bo!)er njiffen Sie t)a^?" — „§ierogU);jf)en, §iero-

gll))3t)en!" unb bann gum ^immel gefc^aut unb lieber:

f,^(^ geftorben — §ierogll^pI)en!" (£^ tvai bann nid^tö

meiter au^ i:^m gu bringen, ©r fe^te fic^ unb fd)rieb einige

S3riefe, gab fie fobann Oberlin mit ber S3itte, einige

geilen bagu^ufelen.

6ein guftanb mar inbeffen immer troftlofer gehJorben.

Sllle^, ma§ er an diulje au§ ber 9fJä:^e Dberlin^ unb au§

ber (Stille be§ 2:aB gefd)ö:pft I)atte, mar meg ; bie SSelt,

bie er Ijatte nu|en n^oHen, l^atte einen Ungeheuern dii^;

er I)atte feinen ©aß, feine Siebe, feine Hoffnung — eine

fd^redUd^e Seere, unb bod) eine folternbe Unrul)e, fie

au^^ufüHen. (5r tjatte ni^t^. 5Eßa^ er tat, tat er nid)t mit

S3emugtfein, unb bod) gtoang i:^n ein innerlid)er Snflinft.

SSenn er allein tvai, tvax e§ i:^m fo entfe^Iid) einfam, tia^

er beftänbig laut mit fid) rebete, rief, unb bann erfd}raf

er lieber, unb e§ mar il^m, aU 1:)ätte eine frembe ©timme
mit il)m gef|)rod)en. Sm (^cfpräd^ ftodte er oft, eine un*

befd)reiblid)e 5lngft befiel il)n, er l^atte ha§> ßnbe feinet

(Sajeg berloren; bann meinte er, er muffe 'oa§> gule^t

gef:proc]^ene SBort bel)alten unb immer f|)red}en, nur mit
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großer 3(nftrengung unterbrüdfte er btefe belüfte. (So he-

!ümmerte bie guten Seute tief, menn er mand)mal in

ruhigen Slugenbliden hei i^nen fag unb unbefangen

fprad^, unb er bonn ftodte unb eine unau^fpred^Iic^e

SIngft fid^ in feinen gügen malte, er bie ^erfonen, bie

i^m gunäd^ft fagen, !ram|)fi)aft am 2(rm fagte unb erft

nac^ unb nad) n)ieber §u fid) !am. 3ßar er allein ober

la^ er, toar'^ nod) ärger; all feine geiftige Sätigfeit blieb

mand^mal in einem ©ebanfen l)ängen. ^ad)te er an eine

frembe $erfon, ober ftellte er fie fid) lebhaft Oor, fo mar

e^ i^m, alg mürbe er fie felbft; er oermirrte fid) gan§,

unb babei liatte er einen unenblid)en Strieb, mit altem

um i^n im ©eifte millfürlic^ umgugelien — bie '^atnx,

3Renfd)en, nur Dberlin aufgenommen, alle§ traumartig,

!alt. ©r amüfierte fid^, bie §äufer auf bie ^äd^er gu

ftellen, bie SJlenfd^en an- unb au^^ufleiben, bie tvaijn-

mi^igften ?§offen au^gufinnen. 3Rand)mal fü:^lte er einen

unmiberfte^^lid^en ^rang, ha§> ^ing, ha^ er gerabe im

Sinne Ijatte, au§gufü:^ren, unb bann fc^nitt er entfe^lid)e

graben, ©inft fag er neben Dberlin, bie Äa^e lag gegen-

über auf einem ©tu^l. ^lö^lid^ mürben feine 5lugen

ftarr, er l)ielt fie unüerrüdt auf t)a^ %iex gerid)tet ; bann

glitt er langfam hen ©tu^l l)erunter, bie ^al^e ebenfalls:

fie mar mie bezaubert oon feinem S3lid, fie geriet in un-

geheure ^ngft, fie fträubte fic^ fd^eu; Sen§ mit ben näm-

tid^en ^önen, mit fürd)terlid) entftelltem ®efid)t; mie in

^ergmeiflung ftürgten beibe aufeinanber lo§ — ha enb=

lid) erl^ob fid) SO^abame Dberlin, um fie gu trennen, ^ann
mar er mieber tief bef^ömt. ^ie Sufölle be^ ^ad^i^ ftei-
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gerten fid) aufg f(f|recflid)fte. ^ux mit ber größten Wxi^e

f(i)üef er ein, tuäl^renb er §ubor nocf) bie fc^redlicfie £eere

gu füllen öerfucf)t t^atte. ^onn geriet er gtrifdien @(i)Iaf

unb SBac^en in einen ent[e^lid)en guftanb: er flieg an

ettoa^ ©rQuenf)afte§, ©ntfe^Iidieg, ber SSa'^nfinn :patfte

tf)n; er fuf)r mit für^terlid^em ©ci)reien, in @(i)n)ei6 ge-

habet, auf, unb erft nad) unb nad^ fanb er fi^ mieber. @r

mugte bonn mit hen einfad)ften fingen anfangen, um
tüieber §u fid^ ju fommen. ©igentlid) nid)t er felbft tat e§,

fonbern ein mäcf)tiger ©r!)altung§trieb: e§> tvai, al§ fei er

bo-ppelt, unb ber eine 3^eil fud)e ben anbem ^u retten unb

riefe fid^ felbft gu; er erjä^Ite, er fagte in ber :^eftigften

5lngft (55ebid^te :^er, big er n)ieber §u fid) !am.

5lud) bei 2;age befam er biefe gufäHe, fie moren bann

nod^ fcf)recfIicE)er; benn fonft ^atte itjxi bie ^elle babor

httüdi)xt. ®g tvai i!)m bann, al§ ejiftiere er allein, aB

beftünbe bie SSelt nur in feiner ©inbilbung, al§> fei ni(i)tg

afö er; er fei ha§ enjig SSerbammte, ber ©atan, allein

mit feinen foltemben Sßorftellungen. ®r jagte mit rafen*

ber 8d)nellig!eit fein Seben burct), unb bann fagte er:

„^onfequent, fonfequent"; menn jemanb toa§> \pxaci):

„3n!onfequent, infonfequent" ; — eg mar bie tluf t un-

rettbaren ^af)nfinng, eine^ SSal^nfinn^ burcf) bie(£mig!eit.

^er Xrieb ber geiftigen (5rl)altung jagte i:^n auf: er

ftürjte fid) in Dberlin^ 5lrme, er flammerte fid^ an if)n,

aB molle er fid) in liju brängen ; er mar ha^ einzige SSefen,

ha^ für i:^n lebte unb burdf) ben xtjxn mieber t>a§ Seben

offenbart mürbe. 5Illmö:^lid) brachten i:^n Dberlin^ SSorte

bann §u fid^; er lag auf ben ^ien bor Dberlin, feine
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§änbe in ben ©önben Dberlin^, fein mit faltem ©ci)ttjei6

hehedte^ ®efid)t ouf beffen (Sd^og, am gangen Seibe

bebenb unb gitternb. Dberlin em|)fanb unenblid)e§ 3RxU

leib, bie gamilie lag auf hen tnien unb betete für ben

Unglüdnid^en, bie 9Jlägbe flol^en unb hielten ifjn für einen

$8efeffenen. Unb menn er ruhiger ttjurbe, mor e§ wie ber

Jammer eine§ ^inbe^: er fdilud^gte, er em:pfanb ein

tiefet, tiefet SD^itleib mit fid^ felbft; ha§ tvaxen aucf) feine

fetigften ^lugenblidfe. Dberlin f|)radf) il)m bon @ott. Senj

manb fid) ru:^ig lo§ unb fal) itjn mit einem ^u^brudE un*

enblirf)en Seiben^ an, unb fagte enblic^: „^ber id), tüör

idf) allmäd)tig, feigen 6ie, tüenn id^ fo ujäre, id) fönnte

ba^ Seiben nid)t ertragen, id) mürbe retten, retten; i(i)

mill ja nid)t§ al§ 9f?u^e, Ütu^e, nur ein menig füVLfje, um
fd)lafen ju fönnen." Dberlin fagte, bieg fei eine ^rofa*

nation. £en§ fd)üttelte troftlog mit bem ^o^fe.

^ie l)alben SSerfudje gum ©ntleiben, bie er inbe§ fort-

mä:^renb mad)te, maren nid)t gan§ ernft. (S§ mar meniger

ber SSunfd) bei 2obe§ — für i^n mar ja feine 'Siulje unb

Hoffnung im 2;obe —, e§ mar mel)r in 5lugenbliden ber

fürd)terlid)ften 5(ngft ober ber bumpfen, an§ 9^id)tfein

grenjenben D^u^^e ein SSerfud), fid) ju fid) felbft §u bringen

burd) ^:^t)fifd)en ©d)mer§. 5lugenblide, morin fein ©eift

fonft auf irgenbeiner mal)nmijigen Qbee §u reiten fd)ien,

maren noc^ bie glüdElid)ften. ß§ mar bod) ein menig ^vije,

unb fein mirrer SSlid mar nid)t fo entfeglid) aB bie nad)

9?ettung bürftenbe 5lngft, bie emige Dual ber Hnrul^e!

Dft fd)lug er fid) ben ^opf an bie SSanb ober berurfad)te

fid) fonft einen l)eftigen ^:^t)fifc^en ©d^merj.
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-Den 8. morgend blieb er im "^eüe, Dberlin ging 'hin-

auf ; er Tag faft nadt auf bem S3ette unb mar ^eftig be=

megt. Dberlin mollte il)n gubecfen, er flagte aber fel)r,

mie fd)mer alle§ fei, fo fd^mer ! er glaube gar nid^t, baj3

er gel)en fonne; je^t enblid) empfinbe er bie ungel)eure

Si^tnere ber £uft. Dberlin fprad) xtjm Wut ^u. (Sr blieb

aber in feiner frühem Sage unb blieb hen größten 2;eil

be^ 2age§ fo, aud) na^m er feine S^a^rung ju fid).

®egen Slbenb mürbe Dberlin gu einem Traufen nad)

$8ellefoffe gerufen. ©§ mar gelinbe§ Sßetter unh 50^onb-

fd)ein. 9luf bem TOdmeg begegnete i^m Senj. ©r fd)ien

gan^ öernünftig unb fprad) ru^ig unb freunblic^ mit

Dberlin. SDer bat i:^n, nid)t §u meit §u ge"^en; er ber-

f^rad)'^. 3m SBegge^^n manbte er fii^ |)lö|lid) um unb

trat mieber ganj na'^e §u Dberlin unb fagte rafd): „(Bei)n

@ie, §err Pfarrer, menn id) ba§ nur nid^t mel)r l)ören

mügte, mir märe gel)olfen." — „$3a§ benn, mein Sie-

ber?" — „^ören ©ie henn nic^t§? :^üren ©ie benn nid)t

bie entfe^lic^e (Stimme, bie um ben ganzen §ori^ont

fd)reit unb bie man gemöljnlid) bie (Stille l}eigt? ©eit ic^

in bem ftillen %al bin, l)ür id)'^ immer, e§ lägt mid) nid)t

fd^lafen
;
ja, §err Pfarrer, menn ic^ mieber einmal fd)la=

fen tönntel" (5r ging t)ann !o|)ff(^üttelnb meiter.

Dberlin ging gurüd nac^ SSalbbad) unb mollte il)m

jemanb na(^fd)iden, al§ er \t)n bie ©tiege Ijerauf in fein

3immer gel)en l)örte. ©inen ^lugenblid barauf |)la^te

etma§ im ^of mit
fo ftarfem ©diall, ha\] e§» Dberlin unmög*

lid) bon bem gall eine§ 3}lenfd)en :^er!ommen gu fönnen

fd)ten. ^ie ^nb^magb fam tobblag unb gan§ gitternb . .

.
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(Er faß mit fdter 9^efignation im SBagen, mie fie ha^

'Hai l^eröor nad) äBeften fuhren, ©g mar ii)m einerlei,

tüoI)in man i:^n fü:^rte. 9JJe:^rmal^, mo ber Söagen bei

bem fcf)Ie(i)ten SBege in ®efot)r geriet, blieb er gang rul)ig

figen; er mar üoHfommen gleidjgültig. 3^ biefem Qu-

ftanb tegte er hen Söeg burcf)§ ®ebirg gurüdf. ©egen

5ibenb maren fie im 9f?:^eintate. Sie entfernten fid) all-

mäpd} üom ©ebirg, ha^ nun mie eine tiefblaue ^riftall-

melle fid) in ha§> 5lbenbrot t)ob, unb auf beren marmer

glut bie roten (Btxaijlen beg 5(benb f:pielten; über bie

(Ebene t)in am guße be§ (^ebirg^ lag ein fd)immernbe^,

bläulid^e^ @ef|)inft. (E§ mürbe finfter, je mel)r fie fid)

Strasburg näl)erten; l)ol)er ^ollmonb, alle fernen

(SJegenftänbe bunfel, nur ber S3erg neben bilbete eine

fd)arfe Sinie ; bie (Erbe mar mie ein golbner $o!al, über

hen fd)äumenb bie ©olbmellen be^ 9}ionbe§ liefen. Seng

ftarrte rubig l)inau§, feine 3lf)nung, fein ^rang; nur

mudiö eine bum^fe 5(ngft in i:^m, je mel)r bie (Siegen-

ftänbe fid) in ber ginfternig berloren. ©ie mußten ein-

fel)ren. %a mad)te er mieber me^^rere SSerfud)e, §anb an

fid) gu legen, mar aber gu fd)arf hetvad)t

^m folgenben SJ^orgen, bei trübem, regnerifd)em 2öet-

ter, traf er in Strasburg ein. (Er fd)ien ganj Vernünftig,

\pxa6) mit t>m beuten, ßr tat alle^, mie e§ bie anbern

taten; e^ mar aber eine entfe^lid)e Seere in t!)m, er

fül)lte feine 5lngft mel)r, fein SSerlangen, fein ^afein

mor i^m eine notmenbige Saft. —
©0 lebte er ^in . .

.
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9la(fen)ort





\^\n ^id)terfd)tdffal öon l^ödifter iragtf l^at firf) att

©eorg S3üd)ner erfüllt. SBenn je einer großen, toiffen-

fd)aftüc!)en unb !ünftlerijrf)en Begabung ha^ ©rretdien

^öd)fter S^el^ i^ fieserer 5(u§fid)t ftanb, (o tüor {old)e

Hoffnung für biefen genialen SJlenfdien gegeben. (Sine

3ufan^!ranff)eit, in i^rer öer^eerenben SBirfung bebingt

burd) übermößigen ^Iraftüerbraud), raffte ^üd)ner mit

23 3at)ren ^n, al^ er eben bie Seiter an ben ©tern föae-

far§ fe^te.

2)a§ So^r 1813 ^at mit bem gufammenbrud) '^apo-

leon§ bie Geburt üon öier trägem be^ fortfd^reitenben

beutfd)en ^rama§ gefel)en. ©leid) 9^id)arb SSagner, Otto

Subtoig unb §ebbel ift aud) (S5eorg ^üd)ner in biefem

3a:^re, in ben 2^agen ber ^öl!erf(^lad)t bei Sei^gig, gu

©obbelau bei ^armftabt §ur SSelt gefommen, (So^^n

eineg toeit über bem ^urc^fd)nitt ftel)enben 5lrgte§, ber

in ben 2;iefen ber ^erbred)erfeelen forfd)te. 5(ber biefer

hjeitfid)tige ®elet)rte mar im Seben ein enger, jebem

greit)eit§geban!en feinbUd)er üteaftionär unb pa^te fo

nur gu gut in bie gropergoglid^ t)effifd)e Söelt 2)arm-

ftabt^. 9^od) fd)tüerer aU über anberen beutfdien ^unbe^=

\taaten laftete ^ier ber ^rud fürftlic^er ^lllgetoalt, tt)ill*

!ürlid)en $oti§eiregiment§, rüdfid)t^lofer Verfolgung

jeben SSerlongen^ nad^ greil)eit.
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SSon bem ^ugenBIirfe an, ba ©eorg S3ücf)ner §um

©elbftbenjugtfein ertüad^te, ift in tf)m aud) ber §a6 gegen

jebe llngerecf)tig!ett, ba§ leibenf(i)aftltcf)e 9}?itletben mit

allen Unterbrüdften lebenbig, ebenfo ungemeffener SBif-

fen§burft, üereint mit §eugung§!räftiger $:^antafie. ^er

ftrenge, büftere Sßater tut alk^, biefe 9fieigung gu unter-

brütfen unb ben ©o^n auf ben eigenen SSeg, ben SSeg

naturtt>iffenfd)aftli(i)er gotfcf)ung §u bannen, njo nur ber

nüd)teme ^erftanb 5üt)rer Jein barf. SBeit leichter fanb

(SJeorg S3ü(i)ner bei ber SJlutter, einer ber ungemö^n-

lidfjften grauen, SSer[tänbni§ ; Ijatte er bo(i) bon ii)r ha^

S5efte feinet 2BeJen§ geerbt: t>a§ liebeöolle §er§, bie

^unftfreube, bie beutfd)^ ©efinnung.

9^i(i)t nur in bem älteften ©o^n lebten biefe ©igen^

fc^aften fort, ebenfo in ben ©c^toeftern SD^atpbe unb

Suife, bem S3ruber SSil^elm, ber §u einem füf)renben

Snbuftriellen unb fortfc^rittüd)en ^olitifer tomhe, unb

bem einft toeltberü^mten Subtoig S3üci)ner, bem SSer-

faffer Oon „traft unb 8toff", hem S3reöier eine^ rein

naturtt)iffenfc£)aftlirf)en ^enfen^. ^(ud) ber füngfte S3ru=

ber, 5(Iejanber S3üd)ner, fjat burd) fein Söirfen für :poli-

tifd)e grei:^eit, aB ^id^ter unb Vertreter beutfc^en @ei=

fte^ in granfreic^ einen el^renboHen tarnen gewonnen.

9Jlit ben älteren biefer @efd)n)ifter tou^g ©eorg

93üd^ner in ^armftabt :^eran, auf bem Ö5t)mnafium über-

füttert mit 3lltertum§tt)iffenfd)aft, bem „SDünger'^aufen

toter ®ele:^rfam!eit", n)ie ber (5d)üler il)n in einem

feiner §efte nennt. (Sd)on fe^t ift in i^m ber ©ntfdilug,

D^aturforfc^er gu n)erben, gereift. (5d)on auf ber ©d)ule
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:^at er hen überlieferten ©lauben mit eigenem ^enfen

gerftört, ber franjöfifrfien ^liii^^^eöolution begeiftert ju-

gejaudjjt unb \xd) öon ber Haf{ifd)en gorm §u einer ha^

Söefen ber eigenen Qtit ou^^rägenben ©eftaltung lnn=

gemanbt.

Sllg er im ©e:ptember 1831 bie ©d)ule berlägt, gel^t

er nadf) ©trapurg, um goologie unb Slnatomie ju ftu=

bieren. ^ie Vorliebe be^ SSater^ für granfreid) lief, biefe

Uniüerfität für hen ©ol^n tt)ät)Ien, unb biefer fanb bort

neben bem 3Ser!et)r mit geiftig t)od)fte^enben 9Kenfrf)en

in 3)iinna Sö^Ö^e bie SBraut, hie in jeber §infi(i)t feiner

n)ürbig tüar, beren tapfere, allen ©türmen genjac^jene

(Seele auct) in ber größten 9^ot feft §u it)m :^ielt. SO^it i^r

lieft er bie beutfd)en ^i(i)ter, ftubiert er moberne (5pra=

d)en, begeiftert fici) an ben neueften SSertretern ber fran=

§öfifd)en, politifd) rabüalen Sf^omanti!, SSictor §ugo unb

5Ilfreb be 3)luffet.

9iepubli!anif(i)e ©efinnung, 5tbneigung gegen allen

§iftori^mu§, ^ag gegen $luto!ratie unh Siebe für bie

au^gefougte armfelige SO^affe tjdben in biefem ©trog*

burger ^atjx fd)nell in ®eorg S3ü(f)ner eine ©efinnung

reifen laffen, bie il)n §u einem 35orläufer ber fpäter bon

Äarl aJlarj bertretenen 5(nfd)auungen machte. (Sr ber*

mirft alle :politifd)e ©d^tbärmerei, erfennt, ha^ bie „groge

SJiagenfrage", nid)t irgenbh)elrf)e politifcl)en 9f{ed)te,

nic^t ®efc^rt)orenengerid)te unb $regfreil)eit, ba^ ttjici^^-

tigfte fei.

geben ^erfuc^, bie Sage mit betbaffneter §anb änbern

3U tbollen, mie t)k törid^ten beutfd^en S3urf(i)enfd)after e§
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begeljrten, leljnt hex rut)ige, erftaunUd) reife ©eift S3üd)-

ner§ ab, aud) qB er ©trapurg 1833 öerlaffen ^at unb

nun auf ber Sanbe^uniüerfität ©legen tüeiterftubieren

muß, um f|)äter in ber §eimat eine ^Inftellung §u er*

I)alten. ^er SSille be§ SSater^ gi^ang it)n baju. (Sr sollte

ben 6o^n gum praftifd^en 5lrjt m erben laffen, n)ä^renb

biefen bie Steigung gu reiner 2Biffenfd)aft 50g. för litt

unter t)em aufgebrungenen ©tubium. ©ein bertiefte^

^en!en füf)rte if)n immer mel)r gu einem ^ellfic^tigen

^urc^f(i)auen ber großen 2Beltäufammenf)änge, n)ä^renb

bie Stubiengenoffen in tpüftem S^neipteben unb in tö-

richter :politifd)er ©djtpörmerei aufgingen.

2Ber S3üd)ner fennt, ujirb e§ faft unbegreiflid) nennen,

ba(3 er bei ftarem Reifte on biefem ^^reiben irgenbmie

teilnel)men fonnte. 5lber freilid) mod)te aud) ein ftarfe^

2)en!en öon bem ^orn übermannt n)erben, ben bie bru==

taten 9)?agregeln ber ^effifd)en 9f?egierung in jebem billig

^enfenben erregen mußten. S'lur au^ foId)er (Stimmung

erüärt e§ fid), i>a^ @eorg S3üd)ner an bem öon üorn-

l)erein au§fid)t§Iofen Pane einer getpaltfamen ^nberung

ber guftänbe mit beriet, bag er fogar mit bem eblen,

aber ^t)antaftifd)en Pfarrer SBeibig gum gü^rer tvuxhe.

@r grünbete im Wäx^ 1834 in ©ießen unb ^arm-

ftabt „©efellfd^aften ber SD^enfd^enred)te", n)eniger gur

Verbreitung ber ^oIitifd)en SfJeüolution, al^ gur Um=
gcftaltung ber fogialen 3#önbe. 3^r biente bie einzige

5Iugfd)rift S3ü^ner^, „SDer ^effifd^e Sanbbote", ha§> erfte

entfd)ieben fogiale unb bemo!ratifd)e 9J?anifeft in beut--

fd)er ©prad)e, beftimmt, ben Firmen p geigen, tPte fie
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^ugunften ber dieid^en unb ber 9f?egierenben au^gefaugt

itjürben, unb fie gur Grt)ebung bagegen anzufeuern.

51B bte (S5eno[fen i)eimUd) biefe 6(i)rift im Sanbe ber-

breiteten, njurbe einer bon i^nen unter ben Slugen $8üci)=

ner^ ber{)a{tet. (5r ttjugte, h)el(f)e§ So§ i'tinen allen bebor-

\tant, unb fd)Ieunigft h)arnte er SBeibig unb alle bie an=

beren greunbe. ^ann !et)rte er auf SSunfd^ ber ©Item

nac^ ^armftabt gurütf.

5?om (September 1834 big fönbe gebruar 1835 lebte

er bei hcn (fitem, wie ein befangener öom 3Sater he-

hjadfit, in beffen Saboratorium unabläffig bom SJJorgen^

grauen bi§ SO^ittemac^t anatomifcf) arbeitenb, Gamben
mit bem 8tubium ^e^carteg' unb ^pmo^a§, mit eng*

lifd)er ßiteratur unb beutf(i)en 5Di(j£)tern fid) befd)äftigenb,

am eifrigften aber mit ber ®efd)id)te ber frangöfifd^en

9leboIution.

gmmer nod) wai er mit feinen ©enoffen in Sßerbin-

bung. 3^ einem fleinen §aufe, bor bem ^ore 2)arm-

^taU^, tarnen fie in ber ^adjt jufammen unb berieten,

mie hie 9^eboIution einzuleiten fei. §eimlid) feinem ®e=

fängnig entfliel)enb, na^m (^eorg ^üd^ner regelmäßig an

biefen ^erfammlungen teil unb leitete fie. 5Iber in ben

anberen ^äd^ten, hie er baljeim berbrad}te, entftanb

feine erfte groge ^id)tung, ba^ ^rama „^anton^ %o\)".

Ginft 1:)atte ber junge ®oetI)e bie ®efd)id)te ©ottfrie-

ben§ bon S3erlid)ingen bramatifiert, inbem er au§ ber

©eIbftbiogra:pl)ie be§ 9f?itter§ bie 5a:^Ireid)en, in I)üd)ftem

9^eali§mu§ geftalteten S3ilber erftel)en ließ, bie fid) film-

artig aneinanberreil)ten. 3^1 3^I)re 1831 mar mieber
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folcf) ein ungett)öf)nltd)e^ bramatifd)eg ©ebübe erfc^ienen,

(3tahhe§» „3'^a:poIeon ober bie l^unbert Xage"; aber mit

einer grote^fen $f)antafli! über alle ^arfteHung^mög*

Iicf)!eit \)inan§ in§ 9iiefenf)afte gefteigert. 5(uc^ 23üci)ner

tüill bramatifierte @ef(i)i(i)te geben, unb e§ gelingt i!)m,

in ben Men'\<i)en ber üerfommenben franjöfifd^en grei*

f)eitgbeiregung ha^ $erfönlid)e unb ha^ %);)p\\(i)e bi§

gunt legten gu erfennen, n)ie ein fd)arffic^tiger Seit-

genoffe ber legten SSod^en^antonS xtjxi unb bie anbern

3}länner ber 9^et»oIution, bie grauen unb ba§ fSolt fo

l^injuftellen, i)a^ in ber S3iIberfoIge bie groge ©in^^eit

eineg gatum^ fühlbar toirb unb %eilnät}me, geboren au§

intuitiöem SSerftel^en.

3n ben 9fJäcE)ten §n)if(f)en ben SBerfd^mörerfigungen

gebiet) \3a§ SSer! §u einer faft unbegreiflichen Steife.

^id)t§ barin üon jenem Überf(i)n?ang, ben Ue genialen

©rftlinge in ber Siegel geigen. SD^an meint, nur eine über*

legene ^uije, ein gefid)erteg gormgefü:^! !önne fo fd^af-

fen, überall ber ®ef(^i(f)te treu unb bod) bid)terifcf) big

in jebe gafer l)inein.

'i^ahei entftanb biefe§ ^rama nid)t au^ einem rein fünft*

Ierifc!)en orange. S3üd)ner fd^rieb e^, föeil er auf biefe

SSeife bie 3Jlittel §ur glud)t gewinnen mollte. ©r fanbte

e§ an ^arl ®u|!om mit einem ^Begleitbrief, in bem er

bem angefel)enen ©(f)riftfteller tjon feiner '^ot tunbe

gab unb il)m ha^ 3Jlanuf!rtpt mie eine ^iftole auf bie

S5ruft fegte. ®u|!ott) erfannte bie ©röge be^ ©eleifteten,

unb ha^ ^rama erfdjien, allerbingg au§ SSorfid}t ftar!

oeränbert, im ^rud, aB ber ^id)ter bereite bor ber
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unerbittlid)en l^effifd^en ^ufüj au§ ^eutfcf)Ionb gefIo!)en

toax.

9JHt §tlfe ber ©efinnung^genoffen gelangte er nad^

©tragburg. ©ort gab er \id) ganj ber S^laturtüiffenfcfiaft

:^in, überfe^te baneben ein paai Dramen SSictor §ugo§

unb begann für bie üon 65u^!oh) unb SStenbarg begrün==

t)ete „©eutfd)e Sieüue'' eine S^obelle „2en^", bie in er=

5ät)Ienber gorm mieber ein Sind @efd)idf)te geben

sollte, bag 3^fontmenbred^en be^ ©id)ter§, ber unter

ben Sugenbgenoffen ®oeti)e§ an ber erften ©teile ftanb.

5tfö bie „©eutfc^e 9f?ebue" öerboten mürbe, fd)n)anb aucf)

hie Steigung gu biefer in it)rer 5(rt !aum errei(f)ten $rofa==

birf)tung, unb fie blieb S8ru(i)ftürf.

(Sin S^iT^^ ^Q<il ber glurf)t au§ beut @Iternt)aufe mar

S3ütf)ner fo meit gelangt, fid^ in gürici) at^ ^riöatbogent

niebergulaffen. @r l^atte ficf) burdf) eine au^ge^eidinete

5Irbeit über ba^ ^Zeröenf^ftem ber gifd^e aB Statur-

forfd)er hetüäi)xt, hamhen moUte er bie ®efcf)id)te ber

$f)iIofo^:^ie bortragen unb 1:jatte fowol^t bie gried^if(i)e

mie hie neuere beutfd)e ^t)iIofopl^ie auf^ forgfamfte

burd^gearbeitet. ®leid)jeitig entftanb ha^ !)örf)ft anmutige,

öon ©lernend S3rentano unb 5llfreb he 9Jluffet befrud)tete

£uftf|)iel „£eonce unb Sena", angeregt burd) ein ^rei§==

au§frf)reiben ber ®ottafd)en 95ud):^anb{ung, unb ein f)eute

berlorene^ SSer!, ein ©rama „^ietro 5lretino".

SSermutlidE) maren bantal^ aud) f(i)on bie jioei etijal^

tenen ©ntmürfe äum „SSot)§edf" oor!)anben, bem größten,

toa§ 93üd)ner in feinem furjen 2ehen gefd)affen ^t. 2)a§

3KitIeib ]^at ben ©runbftein gu biefem ©enfmal armer,
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unterbrücfter aJienfd)^eit gelegt, ber §ag gegen bie Rei-

niger, bie aufgeblähten unb felbftbertjugten Vertreter

ber l)errfd)enben klaffe, ber §ol)n gegen bie nicl)tige

2öiffenfd)aft. Stefe Äenntni^ ber menfcl)lid)en ©eele,

gä^igfeit ber aufg äugerfte gebrängten, bon einem ftrö-

menben 9teid)tum innerlicl) belebten ^arftellung l)aben

ben „'^otj^ed" §u einem tro^ ber mangelnben 3Soll-

enbung erfd^ütternb grogen ^unfttuerfe werben laffen.

3^iele \)aben an il)m gelernt, feiner ift i:^m gleid) ge=

fommen. 2öo^§ed ift nid)t ber Proletarier ber fpäteren

3eit, nid)t einer au^ ber SD^affe 9}lenfd), fonbern ba§

Dpfer ber SSiebermeier^^eit, ber :^erabgebrüdte Klein-

bürger mit feiner fRomonti! al§ le|tem (Seelengut. Slber

er bleibt bod) eine eirige ©eftalt, n)eil aud) im geitalter

eine§ fpegififd) :proletarifd)en (Sm|)finben§ fold)e ©ingel-

geftolten tüie er immer tüieber an§> ber 9)lenge auftaui^cn

unb ftärfer aB bie mit ber Rarteianfd)auung abgeftem-

|)elten unfere 2;eilnal)me erregen.

gn gen)iffem (Sinne ift aud) ber „SBo^ged" bramati-

fierte ^efc^id)te. S^Jur bag l)ier bie 2Bir!lic^!eit ni^t me'^r

in 3uf<iii^ittß^^öng mit bem großen oölferbemegenben

Ö5efd)el)en, mie im „Danton", aud) nid)t mit bem Ute'

rarifd)en Seben irie im „Senj" ftebt. 3llle§ ift befd)loffen

in bem mingigen ©eift ber unbebeutenben Uniüerfität^-

\tatt ©iegen mit il)ren R^iliftem, $rofefforen, ©tuben=

ten unb ber (5olbate§!a be§ Kleinftaat^. Keiner bon ben

ge^jrügelten Gemeinen fo elenb tt?ie SSotijed. ßingiger

2:roft ift it)m bie Siebe feiner SO^arie, unb oB ein «Star-

ferer il)m, bem burd) ^ot ausgemergelten armen Kerl,
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btefen (Bd^a^ lanbt, wanheli fid) ha§ gefc^toäc^te ^enfen

gum ©ntfc^lug beg lDZorbe§ an ber Sreulofen.

günfge^n ^a'ijxe gubor f)atte in ßei^^gig ein armer öer-

tüirrter ©efelle eine ältlid)e Siebe^fpenberin umgebracht.

S3reit mar ber galt in 65utad)ten für unb miber erörtert

morben, eije nad) langer §aft ber ^örber Söo^jed auf

bem Sei^giger 50^ar!t:pla| l)ingerid)tet mürbe, gn QexU

(djriften maren biefe '^ntad)ten gebrudt, unb au^ i^nen

flog eingelne^ in bk ©eftalt unb it)x (Erleben :^inein. 3Iber

mie mirb ha§, ma§ finnlo§ tierifd^e %at gemefen mar, in

biefem Sßunbermer! bid)terifd)er ^raft gum notmenbigen,

au^ $erfönlid)!eit, Sd^idfal unb Ummelt gufammen-

mirfenben @efd)et)en ! 2Bie finb bie 3^orgänge ineinanber

üerf^onnen ol)ne alle äugeren SRittel, nur burd^ bie (ge-

malt ber 2atfad)e unb be§ 3Sorte§ "Oa^ 3^nerfte be§

Sefer0 aufmü^Ienb. Unb — ma^ ha§ ©iegel ber ^011=

enbung he'oeutet — mie Italien biefe üeinen, unrul^igen,

jeber geile entbe^renben unb nur at§ ©ntmurf gu fd)ät=

genben «Sü^gen auf ber S5ü^ne jeben 3ufcf)auer fo in

S3ann, ha^ Srauer unb (5m^örung ben Sltem ftoden

laffen!

^ag Sd^idfal I]at hen „SSotiged" nid)t ausreifen laffen,

^ot S3üd)ner nid^t bie SQluge gu g(eid)em ober nod) grö*

f3erem gemät)rt. Sm SBinter bon 1836 auf 1837 ^ielt er

feine erfte ^orlefung in Qnxid], Oon allen (Seiten freubig

aufgenommen unb felbft erfüUt bon einem l)offnung^*

bollen, in un§äl^mbarem ©djaffen^brang au^ftrömenben

(Seelenleben, ^ann überfiel i^n bie ^ran!:^eit, ha^

S^erbenfieber, bem er am 19. gebruar 1837 erlag, ^ie
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größte Hoffnung be§ beutf(i)en ^rama§ ging mit i:^m

hd)\n, benn er :^atte für eine geitgemäge, üon aller t)em-

menben Überlieferung freie tunft ireit ntel)r öerfpro(i)en,

al^ feine brei 5llter§genoffen di[<i)axh SSagner, Hebbel unb

Otto Subn)ig \)pätex gu leiften bermo(i)ten.

Unfer S3anb entl^ält bie üier l^interlaffenen ^i(i)tungen

S5ütf)ner§, in jener gereinigten ©eftalt, bie erft auf ®runb

ber §anbf(i)riften in ben 5lu§gaben be§ gnfelüerlag^ bon

(SJeorg S[Bit!ott)§!i unb grij 33ergemann l^ergeftellt irerben

fonnte, ben „SSot)§edE" in ber an§> beiben gaffungen

burd^ ben ^id)ter ©ruft §arbt öerftönbni^öoll §ufammen*

gefügten gorm.
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